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Ru$$land als Weltreich und Dationalstaat

Es ist in der letzten Zeit viel davon geschrieben worden,
dass, wenn der gegenwärtige Krieg Europa einen dauernden
Frieden bringen, wenn derselbe nicht erst eine Reihe von
Kriegen eröffnen soll, das europäische Russland zertrümmert
werden müsste. Denn, mag es auch sehr richtig sein, dass
England der hervorragendste Gegner Deutschlands ist, für die
künftige Gestaltung der Dinge auf dem europäischen Konti
nent ist die Frage des weiteren Bestandes Russlands in seinen
bisherigen Grenzen doch am wichtigsten. Die Stimmen jener,
die unter Voraussetzung des endgiltigen Sieges des verbün
deten Mitteleuropas mit der Demütigung Russlands ohne er
hebliche territorielle Verschiebungen fürlieb nehmen möchten,
scheinen in der Minderheit zu sein. Als das Minimum des
Erreichbaren wird aber die Lostrennung Russisch-Polens be
trachtet. In weiterer Folge scheint man an die Möglichkeit
und Zweckmässigkeit zu denken, Russland ausser den Balti
schen Provinzen um Finnland kürzer zu machen, sowie es
vom Schwarzen Meere zu verdrängen. Eine Aeusserung
indes, wie sie Prof. Jastrow kürzlich im „Berliner Tageblatt"
tat und die in der Ansicht gipfelt, dass die Lostrennung von
Russisch-Polen und Finnland allein keineswegs eine Schwächung,
vielmehr eine Stärkung Russlands bedeuten würde, wurde
unseres Erinnerns bisher nicht getan. Diese Aeusserung ist
aber ebenso originell, als sie durchaus begründet ist.
Es ist gewiss, dass die Politik Russlands vornehmlich

vom Gedanken des Imperialismus, der Weltbeherrschung ge
tragen wird. Es war nicht zu spät, ehe sich die europäischen
Mächte dessen versahen, den politischen Gedankenschwung
des Gatterflier Erbin des oströmischen Kaisertums, des Zaren
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Iwan III. und seiner Nachfolger, wonach Russland von Peters
burg und Konstantinopel als Zentren des russischen Impe
riums die Welt zu beherrschen hätte, ein Ziel zu setzen.
Diesen Sinn hatte auch die Garantie der Integrität der Türkei.
Auch die Anstrengungen Russlands im Jahre 1878 zerschellten
an der Wachsamkeit der europäischen Mächte.
Die Verhältnisse im Innern des Reiches, der nationale

Aufschwung der vielen das Reich bewohnenden Völker ver
half indes Russland zu einer teilweisen Reorienlierung seiner
Politik, die von der Erwägung ausging, dass die erste und
wichtigste Vorbedingung der Macht Russlands die Umwand
lung des Nationalitätenstaates Russland in einen Nationalstaat
sei. Das ist natürlich nur im Wege einer gewaltsamen Russi-
fizierung möglich. Auf 160 Millionen der Bevölkerung des
russischen Imperiums sind ungefähr 70 Millionen National
russen. Der alte Plan Russlands, auch die den nichtslawischen
Rassen angehörenden Völkerschaften zu russifizieren, wurde
infolge der Aussichtslosigkeit fallen gelassen, seitdem auch
die verschiedenen kaukasischen und Uralstämme von dem
von Westen wehenden Hauch der nationalen Wiedergeburt
berührt wurden. Mit Ausdauer wurde dagegen die Russifi-
zierung der slawischen Polen, Ukrainer und Weissrussen
fortgesetzt. Die Propaganda des Panslawismus und rohe
Gewalt waren die Mittel. Aber auch die Russifizierung Polens
stiess auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Die Ueberlegen-
heit an Kultur und Intelligenz, die Anlehnung an den Westen,
die infolge Zugehörigkeit eines Teiles der polnischen Gebiete
zu Deutschland und Oesterreich nicht locker wurde, die le
bendige Tradition der staatlichen Unabhängigkeit und nicht
zuletzt der katholische Glaube der polnischen Bevölkerung,
machten die Russifizierungsbestrebungen in Russisch-Polen
zuschanden. Von Seite Russlands wurde des öfteren der
Plan erwogen — russische nationalistische Blätter schrieben
davon ganz offen — Russisch-Polen gegen das ukrainische
Ostgalizien einzutauschen, vor allem seit der Zeit, als das
Linzer Programm der Deutschnationalen Oesterreichs die Zu
gehörigkeit Galiziens zu Oesterreich als eine Last bezeichnete.
Die Erwerbung Galiziens ist übrigens ein alter Traum Russ
lands. Schon Alexander I. wollte es im Tauschwege gegen
die Moldau, Nikolai I. aber gegen die Abtretung Russisch-
Polens an sich bringen.
Von einem Tauschgeschäft kann jetzt naturgemäss keine

Rede sein. Nichtsdestoweniger würde der Verlust Russisch-Polens
nach dem Kriege, auch ohne den galizischen Ersatz, für Russ
land kein besonders Unglück bedeuten, das würde vielmehr zu
seiner inneren Konsolidierung beitragen. Russland würde
dann nach Abzug der 12 Millionen Kernpolen und der wei
teren 8 Millionen jüdischer, litauischer, weissrussischer,
deutscher und ukrainischer Minoritäten Russisch-Polens in



seinen Grenzen nunmehr fast 70 Millionen Russen gegenüber
ebensoviel Nichtrussen zählen. Es würde ein Volk mit einer
sehr ausgeprägten nationalen Individualität loswerden, welches
jetzt einen wichtigen Zersetzungskörper im Inneren des Reiches
darstellt, und nachdem das Gleichgewicht zwischen der russi
schen und nichtrussischen Bevölkerung im Reiche hergestellt
würde, sich dem Ideal eines Nationalstaates um ein Bedeu
tendes nähern. Wenn Russland ausserdem noch Finnland
verlöre, so wäre es dann eben einen zweiten bedeutenden
Zersetzungsfaktor los und der Charakter Russlarids als Na
tionalstaat wäre dann um einige weitere Millionen näher ge
rückt.
Die Russifizierung der Tschuwaschen und Tscheremissen,

Baschkiren und Kirgisen, Tataren und Kalmücken und wie
die zahlreichen Völkerschaften des völkerreichen Russland
alle heissen, wurde schon längst als aussichtslos erkannt und
sie lohnt sich auch nicht. Diese kleinen Stämme, die gegen
einander ausgespielt, also leicht regiert werden können, sind
zum grossen Teil ein integrierender Bestandteil des russischen
Reiches, da für sie, mit Ausnahme der Kaukasier, keine Ab
fallsmöglichkeiten gegeben sind. Es bleiben mithin nur die
30 Millionen Ukrainer und 10 Millionen Weissrussen (letztere
trotz Namensähnlichkeit, ein sprachlich und anthropologisch
von den Russen durchaus verschiedener Volksstamm, welcher
seine nationale Selbständigkeit wahrt), also 40 Millionen slawi
scher Bevölkerung, deren Russifizierung die alleinige Sorge
der Nationalitätenpolitik Russlands bilden würde. Es ist hier
nicht darzulegen, inwiefern die Russifizierung dieser Volks
stämme im Bereich der Möglichkeit liegt. Die Fortschritte
der nationalen Entwicklung der Ukrainer verneinen diese
Möglichkeit, sie schliessen sie schlechtweg aus. Da die
Ukrainer selbst nach Ansicht der russischen Gelehrten anthro
pologisch von den einen Uebergangstypus vom slawischen
zum altai-tatarischen aufweisenden Russen einen beson
deren Rassentypus darstellen, so ist es ein regelrechter
Rassengegensatz, der beide Völker fernhält. Auch die Tra
dition der politischen Selbständigkeit, die die Ukrainer 170Q
in der Schlacht bei Poltawa, endgiltig aber erst 1764 ver
loren, ist hier noch lange nicht verschwunden, Auch die
Ukrainer verweist die Tradition nach dem Westen, mit dem
sie auch jetzt der in Oesterreich lebende Teil ihres Volkes
verbindet. Während die russische Regierung mit den weichen,
passiven, beinahe apathischen uud verarmten Weissrussen,
die, weil es ihnen an der nötigen Energie mangelt, aus Ge
gensatz zum Russentum, ihre Kraft zur nationalen Entwicklung
in der Anlehnung an die Ukrainer schöpfen und selbst das
Aufgehen im ukrainischen Element der Russifizierung vor
ziehen, gewiss einen leichten Stand hätte, wäre die Russifi
zierung der Ukrainer für Russland eine harte NUSS, an welcher
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schon seinerzeit das historische Polen sein Oebiss verrenkte.
Die seit zwei Jahrhunderten gewaltsam russifizierten und
dennoch zäh an ihrer Nationalität hängenden Ukrainer, die
Führer aller russicchen Revolutionen und der wichtigste Zer
setzungsfaktor in Rnssland, können gewiss nicht entnationali
siert, aber — sie können mürbe gemacht werden. Die Russi-
fizierung würde hier noch mit intensiveren Mitteln betrieben
werden, als es bisher der Fall war, wo dem Volke durch die
gewaltsame Ausrottung seiner Kirche und das Verbot seiner
Sprache, die zwei wichtigsten Vorbedingungen seiner Ent
wicklung genommen wurden. Nicht zu vergessen, dass wäh
rend bis vor kurzem die Russifizierung das Werk der russi
schen Regierung allein war, seit der sogenannten Verfassungsära
die ganze früher Hand in Hand mit den unterdruckten Völ
kern gegen den Absolutismus kämpfende russische Intelligenz,
die, wie P. Struwe sagt, nationalistischer als die Nationalisten
geworden sei, unter die Russifizierer gegangen ist.
Wir lassen die Untersuchung dessen, was demgegen

über der Verlust der Ukraine für Russland bedeuten würde,
beiseite. Das lässt sich in einigen Worten kurz wieder
geben : Verlust der reichsten und fruchtbarsten Provinz,
Verlust des Zuflusses an intelligentem Material in der
Verwaltung, Armee und Kirche, vor allem aber Verlust des
Schwarzen Meeres, was die russischen imperialistischen Pläne
für immer begraben und Europa erst einen dauernden Frieden
schenken würde. Russland selbst würde aber, indem es erst
jetzt ein richtiger Nationalstaat geworden und sich im Innern
konsolidiert hat, in die ihm zukommenden Grenzen gewiesen
werden, um sich als Gebieter und Kulturträger bei jenen Völkern
Asiens zu betätigen, denen es rassenpolitisch und geistig so
nahe steht, mit denen es sich so gut versteht und verträgt
und wo es überdies nicht nur ein Kulturfaktor, sondern auch
ein Verteidiger der weissen Rasse vor der gelben Gefahr
sein kann. W. Stepankiwskyj.

1709—1914.

Die internationale Lage Osteuropas war vor zwei Jahr
hunderten der jetzigen erstaunlich ähnlich. Geführt von der
eisernen Hand Peters I. drang das moskovitische Reich nach
allen seinen Grenzen vor, um sich den ungehinderten Aus
gang zu den eisfreien Meeren zu erringen. Und ebenso wie
jetzt stellten sich zwei europäische Mächte — Dänemark und
Polen — der russischen Eroberungslust zu Diensten. Schon



bedrohte die moskovitische Sintflut die Ostsee und das
Schwarze Meer, als ihr ein Hemmnis in Gestalt eines
königlichen Junglings, König Karl XII. von Schweden, in
den Weg trat. Die Logik der Verhältnisse führte auch den
ukrainischen Hetman an dessen Seite.
Dem breiten Publikum ist der Name Mazeppa haupt

sächlich durch Werke Byrons und Victor Hugos bekannt ge
worden. Als glücklicher Liebhaber und kühner Abenteurer im
Genre Alexander Dumas hat er sich die Sympathien der Leser
erworben. Manchem der Letzteren blieb die wahre Gestalt
dieser höchst interessanten historischen Persönlichkeit ganz
oder halb verborgen, so wie auch seine tief in die Zukunft
zielenden Pläne, die — wären sie gelungen — für das
weitere Geschick Europas von grosser Bedeutung geworden
wären. Die tragische Geschichte des ukrainischen Verbündeten
Karl XII. verdient besonders jetzt in Erinnerung ge
bracht zu werden, wo dasselbe Ziel, das einst dem greisen
Hetman vorleuchtete — die Niederringung Russlands — von
neuem auf die Tagesordnung der europäischen Politik zu
kommen scheint. Dieses Band eines gemeinsamen politischen
Ideals, das Mazeppa mit den Bestrebungen unserer Zeit ver
knüpft, verleiht seiner Persönlichkeit einen besonderen Reiz.
Als kluger Höfling und erfahrener Diplomat nahm Ma

zeppa 1687 die Hetmanswürde an. Seine stürmische Jugend
zeit war vorüber. Als ein Fünfzigjähriger zog er in seine
Residenz Baturin ein, wo er den Grandseigneur im Stile eines
Wallenstein spielte und sich mit grossem Luxus umgab.
Seines Landes Ruhm und Glanz wurde zur ständigen Sorge
dieses europäisch gebildeten, fliessend lateinisch sprechenden
Herrschers über die Ukraine. Mit grossem Geschick mühte
sich Mazeppa zwanzig Jahre lang, einen mpdus vivendi zu
finden zwischen seinem volle Autonomie geniessenden Lande
und den Zentralisierungstendenzen seines Souveräns. Das war
aber kein leichtes Spiel. Erst 33 Jahre von Polen losgelöst,
noch ganz von den Erinnerungen eines erfolgreichen Freiheits
kampfes erfüllt, trug die Ukraine mürrisch ihre Abhängigkeit
von dem Moskoviter. Andererseits war die Persönlich
keit des damaligen Zaren keine solche, die irgend einen
Widerspruch seiner politischen Pläne dulden konnte. Und
diese waren : Die Zusammenschmelzung aller durch besondere
Privilegien regierten Länder des Zarenreiches zu einem homo
genen und starken Imperium, zu dessen Gründung sich
Peter für berufen hielt. Zwei feindliche Prinzipien standen sich

fegenüber.
Der Zar Und der Hetman, das moskovitische

arentum und die dasselbe vom Schwarzen Meere trennende
ukrainische Militärrepublik. Mazeppa fühlte sich wie zwischen
Hammer und Ambos I Die brutale Einmischung in die inneren
Angelegenheiten der .Länder des Hetman' sehen Regiments",
1die sich Peter sehr oft erlaubte, sein eigenwilliges Verfügen
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über die ukrainischen Sireitkräfte, die er bald gegen die
Tataren, bald gegen die Türkei schickte, beleidigte das Selbst
gefühl Mazeppas. Ein Werkzeug der Politik Peters zu sein —
dazu war er nicht geschaffen ! Nicht umsonst hatte er in
seiner Jugend am Hofe des polnischen Königs geweilt, nicht
umsonst hatte er eine lange diplomatische Laufbahn hinter
sich. Dort in Polen, in den Westländern, in Konstantinopel —
hatte er seinen politischen Horizont erweitert. Dort lernte er
sich in den schwierigen Problemen der damaligen internatio
nalen Politik auskennen und seinem Lande einen sicheren
Weg aus deren Labyrinth zu finden.
Diesen Weg fand er in einem Bruche mit Russland.
Man stellte die Politik Mazeppas als rücksichtslos, als

die Politik eines Phantasten und Ehrgeizigen dar. Dies wäre —
sei es nur in Anbetracht seines Alters (70 Jahre) — unwahr
scheinlich. Auch war es keine Hazardpolitik, die ihre pro
und kontra nicht gut genug abwägen kann. Der alte netman
war nicht, durch die Siege Karls verblendet, zu seinem Vor
gehen bewogen worden. Zwar waren Dänemark, Polen und
auch Russland geschlagen, aber sie standen noch nicht auf
der Verlustliste der Kämpfenden. Dies wusste der Hetman, so
wie auch, dass die Neutralität Hannovers und Preussens nicht
ewig dauern würde. Und wenn er trotzdem auf die Seite
Schwedens trat, so trieb ihn die bittere Erkenntnis eines
unüberwindbaren Interessengegensatzes zwi
schen der Ukraine und Russland dazu, die ihm keine Wahl, kein
Schwanken übrig liess. Eine nüchterne Erwägung also und
nicht va banque-Spiel l Die zwanzigjährige Kompromisspolitik
war misslungen. Es stellte sich heraus, dass die Ziele Peters
— Schwarze Meerküste und Konstantinopel — nur über den
Leichnam der Ukraine führen konnten. Eine politisch selbst
ständige, autonome Ukraine hätte die Ziele Russlands ver
nichtet und war somit mit den Interessen Russlands unverein
bar. Jedem, der so wie der Hetman sein Vaterland heiss und
innig liebte, blieb — unter solchen Umständen — nur die
Bekämpfung Russlands auf Leben und Tod. Die Kriegs
ereignisse beschleunigten den Beschluss des Hetmans. Je
tiefer das siegreiche schwedische Heer nach dem Süden vor
rückte, desto unruhiger wurde man in der Ukraine. Es begann
dort wieder zu gären.
Die Stimmen für eine blutige Abrechnung mit Russland

mehrten sich und wurden lauter. Die glimmenden Funken
des Russenhasses drohten in eine Feuersbrunst auszuarten.

Jetzt oder nie ! — galt es, das moskovitische Joch abzu
schütteln. Der Hetman entschloss sich, die Maske fallen zu
lassen.
Eine Abordnung sandte er zu Karl mit dem Anerbieten

der Bundesgenossenschaft zwecks gemeinsamen Kampfes
gegen Moskau. Man schickte um Hilfe zu den Saporogern,
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die dem Rufe des Hetmans unverzüglich folgten. Fast alle
Generäle und Obersten stellten sich auf die Seite Mazeppas.
Zwischen Mazeppa und Karl wurde ein Vertrag geschlossen,
dessen Ziele darin bestanden : Zurückdrängung Moskaus in
seine ethnographischen Grenzen und Errichtung eines Boll
werkes gegen Russland auf den Steppen der Ukraine, die
einen unabhängigen Staat unter dem Protektorate des weit-
entfernten Schweden bilden sollte. Gegen Ende des Jahres
1708 schloss sich Mazeppa den Schweden an. Niemand zwei
felte daran, dass dies zu Gunsten Schwedens geschehen würde.
Aber es kam anders.

Am 8. Juni 1709 fand die Schlacht bei Poltawa statt
und bald darauf verbreitete sich im damaligen Europa die
überraschende Nachricht von dem Siege des Zaren. Der König
und Mazeppa flohen mit dem Rest ihrer Armee in die Türkei.
Aber nicht nur der Traum von der Unabhängigkeit der
Ukraine war vernichtet, die schönsten Hoffnungen eines
ganzen Volkes wurden an diesem „dread Poltavas day" zu
Grabe getragen. Dieser Tag wurde zum Wendepunkt
der europäischen Geschichte, indem er das Mosko-
viterreich zum russischen Imperium erhob und ihm den Weg
nach Konstantinopel freigab. Wenn gegenwärtig dieser Weg
— nach den Worten Alexanders II. — durch das Branden
burgertor führt, so führte er vor zwei Jahrhunderten durch
die Ukraine. Ohne die Beherrschung dieses Landes konnte
Russland nie eine europäische Macht werden, nie die Küste
das Schwarzen Meeres erlangen. Ohne Poltawa konnten die
russischen Zaren die Eroberung Konstantinopels nie in den
Bereich der Möglichkeit ziehen. Das Land Mazeppas war nur
das erste Hindernis auf demselben Wege, der jetzt Russland
an die Grenze Deutschlands und Oesterreich-Ungarns ge
langen liess. Der ukrainische Hetman kämpfte
eigentlich für dieselbe Sache, für die jetzt auf
den Feldern Galiziens und Westrusslands ge
rungen wird. Dies ist das Moment, das die Persönlichkeit
und die Pläne Mazeppas unserem heutigen Empfinden so
nahe rückt. 1914 verdient der Name Mazeppas besonders
genannt zu werden, als desjenigen, der als erster der mosko-
vitischen Sintflut einen Damm entgegenzustellen wagte, der
.die Aufgabe einer Reihe zukünftiger Generationen selbst lösen
wollte. Sein Werk missglückte, aber es bedeutet die Rehabilitie
rung des ukrainischen Volkes, 'welches nach heroischem
Kampfe, nicht aber freiwillig, in ungleichem Kampfe besiegt
wurde. Sein Opfer hat auch der heutigen Ukraine schöne
Traditionen überliefert.

Nie war diese Tradition so frisch und lebendig, als
gerade jetzt, wo die internationale Situation anno 1709 sich
zu wiederholen scheint. Zweihundert und fünf Jahre sind seit



der Poltawaer Schlacht verflossen. Aber das Echo des Kanonen
donners ist im Lande Mazeppas nicht völlig verhallt. Auf
horchend lauscht ihm die ganze Ukraine . . .

Dezember 1914. D. Donzow.

Die Ukraine und die türkei.
Das csnir.iNSche Reich spielte m 'der ukrainischen Ge

schichte eine bedeutende Rolle und zwar eine gaiu andere,
alsi bei den übrigen christlichen slavischen Völkern. lAls
Protektor erschien der Halbmond in der Ukraine des 17.
Jahrhunderts und als Schützer aller Freiheitsbewegungen ih.re&
Volkes. Der Fnedensschluss zwischen Polen und Russland
von Andrussowo (1667), durch welchen sich beide Mäcnte
verpflichteten, die geteilte Ukraine im Zaume zu halten,
lenkte die Gecla;iken der politischen Führer des ukrainisch .-n
Volkes auf einen bisher kaum betretenen Weg. Da man na.-h
dem pclnisch-russischen Bündnisvertrag zwischen den beiden
versöhnten Alächten nicht balancieren konnte, suchten die
ukrainischen Patrioten die Verwirklichung ihrer Ideale mit
Hilfe der Türkei zu erlangen. Die Pforte sah immer allen
Versuchen irgend eines Staates, au den Küsten des Schwarzen
Meeres festen FUSS zu fassen, mit grossem Misstrauen ent
gegen. Anfangs war es Polen, das den Besitz dieser Küsten
zu erzwingen suchte. Deshalb 'war der Chan von 'der Krim,
ein Vasall des Sultans, immer bereit, alle ukrainischen Auf
stände gegen die polnische Republik mit bewaffneter Macht
zu unterstützen. Nach 1*654 ist der "Türkei ein neuer, ge-
jfäjhirlkVser Gegner im Noiden erstanden, namentlich Moskau,
.welches -d;e Aufgabe der polnischen Politik im Süden über
nommen zu haben schien. Man gelangte schliesslich in Kon-
stantJnopel /u der Ansicht, dass das durch Emporkommen
Moskaus aufgehobene osteuropäische Gleichgewicht am

zweckmassigten durch die Errichtung eines ukrainischen
Staates wiederherzustellen wäre. Die politischen 'Inleresscn
der Pforte und der Ukraine begegneten einander. Sehet.
fChmelnickyj l1 rate sich seinerzeit dem Protsktürat des Sultans
'unterworfen, welchem er sogar den Eid der Treue leistete.
lAte: ihren besten und energischesten Verfechter fand die
Idee des Bündnisses mit der Türkei in der Person des Het-
mans Doroschenko. Im Jahre 1669 schloss dieser Het-
man einen Vertrag mit dem Sultan. Eigentlich war es nur ein
Wafferibündnis. Die sowohl vom Osten, als auch vom Westen
bedrängte Ukraine hatte bisher nicht genügend Zeit, eine
bis in die Details fertige Reicnsverfassung auszuarbeiten. Aber
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die Idee der ukrainischen Selbständigkeit, die den Kernpunkt
des Unternehmens Doroschenkos bildete, spiegelt sich deut
lich in diesem 'Bündnis .wieder. "Aus "der kaiserlich ottomarii-
schen Botschaft an Doroschenfcö ergibt sich, dass die Ukraine
in denselben Beziehungen zur Pforte stehen sollte, wie Moldau
und die Walachei, d. h., wie cm Vasallenstaat. ..Ich schicke
Ihnen — stand in dem Briefe des Sultans — den Hehnansstab
und die Fahne nicht als Zeichen der Untergeberiheit, sondern
als das der Freundschaft und zur Furcht unsere- Teinde."-
Dcroschcnko antwortete, dass sein Volk „weder Sklaven noch
Tributpflichtige sein, sondern frei bleiben'- wolk, und 'dass !er
die ihm übersandten Symbole seiner .Würde als „Zeichen
eines Bündnisses zwischen der Ukraine un3 der Pforte" an
sehe. Die beiden vertrags,chiie-,senden Teile stimmten also
in der staatsrechtlichen Qualifizierung dieses 'PakU-s iiberein.
Unter den Artikeln des letzteien ist besonders jener charak
teristisch, demzufolge „weder der Sultan noch der Chan ohne
Verständigung irit dem Hetman irgend welche Verträge mit
benachbarten Souveräne« scnliessen dürfea". Von diesem Zeit
punkte an galt die Ukraine in Kcnstantinope'I als Vasallei-
land der Pforte, unter deren Schutz — wie "Doroschenko
träumte — das junge ukrainische Staatswesen erstarken und
sich kctiboliditicji sollte. Die langen Krieg», in 'die sich die
Pforte infolge des Vertrages mit Doroschenko mit Pr-len und
Russland verwickelte, wurden anfangs von vollem Erfolg
gekrönt und die ganze Ukraine, die Doroschenko wieder zu
vereinigen vermochte, wurde zu einem unabhängigen Staate
unter dem Protektorate des SuTtans erhoben. "Die ukrainische
Staatsidee feierte ihren höchsten Triumph und die an den
polnischen Gesandten gerichtete Drohung der Pforte, dass

„ihr Ruhm und ihre Ehre es ihr zur "Pflicht nviohen, den
Ukrainern den Schutt den Sie ihnen offen und vor aller
Welt zugesagt habe nun auch offen angedeihen la "fassen"
— wurden zur "Wirklichkeit Aber 'dem ukrainischen 'Hetman,
der sicher einer der klügsten Köpfe seiner Zeit war, war es
nicht beschieden, die volle Realisierung seiner kühnen Pläne
zu erleben. Die Kräfte des Osmanenreiches, das damals im
Kriege mit einer halben Welt stand, reichten nicht aus, um
das grosse Land erfolgreich zu beschützen. Zweimal
noch erneuerte die Pforte ihr Bündnis mit der Ukraine,
wurde aber ?u:?tzt genötigt, auf ihr Ziei, die Wiederherstellung!
des ukrainischen Staates, zu verzichten. Im jahre 1677 erschieg
das türkische Heer wieder in der Ukraine, auf seiner Seite
die Armee Juras, eines Sohnes Chmelnickyjs, welchem der
Sultan den Titel eines Fürsten der Ukraine vulieheg Hatte.
Alle diese Erfolge waren nur vorübergehend. Die Ver
schiebung der Kräfte zu Gunsten Moskaus war offenbar.
Im Jahre 160Q gab die Türkei ihr Unternehmen offiziell auf.
Es kam zwischen Polen und Russland einerseits und 'der
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Pforte andererseits ein Friede zustande, in welchem die
letztere auf alle ihre Ansprüche auf die Ukraine verzichtete.
Zwölf Jahre später spielte sich allerdings eine Episode ab,
die lAnlass gab anzunehmen, dass die Türkei ihre Ukrainer-
freundliche Politik doch nicht vollständig fällen gelassen habe.
Im Jahre 1711 wurde im Paragraph 3 der Friedensbestim-
mungen zwischen Peter I. und der Türkei bestimm', lij-ss
der moskovitische Zar sich künftighin in 'die inneren
(Angelegenheiten der Ukraine nicht einmischen
dürfe. Dieser Paragraph, weicher auf Verlangen der Ukrainer
hereingebracht worden war, entbehrte jedoch der nötigen Klaw
heit, so dass ::s Feter leicht kam, denselben^ — mit Hilfe des
englisrhui Botschafters in Konstantinopel — so zu inter
pretieren, als ob es sich dabei lediglich um den polnischen
Teil der Ukraine handelte.
Ukrainische Abordnungen drängten dann allerdings in den

Sultani, die Rechte der Ukraine zu wahren, indem sie ihn
daran erinnerten, dass Taut Friedensbestimmungen von 1711
die Ukraine zu beiacn Driieprufern "von jeder auswärtigen
Herrschaft frei sein solle. („Ukraine ab utraque parte l?o-
risthenis sit ab omnj estera dominatioffie l<btr,a.") Aber lyter-
gebtfis. Die Macht der Türkei, 'die 'sich in "die Defensive
gedrängt sah, war ebenso wie die Polens im Sinken bc-.
griffen.
Die Türkei war eine jener prossmächte, mit welcher

die Ukraine ihr Schicksal verknüpfte, um mit üer Waffe in
der Hand dem Expansionsdrang Russlands Stillstund zu ge
bieten. Auch diesmal versagten die 'bezüglichen Versuche.
Damit war der ukrainischen Selbständigkeitsidee ein neuer
schwerer Stoss versetzt worden.

D. 'D'onzo w.

1*09 Utlfl 1914.

Der strategische Plan der gegen die gewaltige russische
Uebermacht operierenden österreichischen Armee erforderte
es, dass sich dieselbe westlich von Lemberg konzentrierte.
Lemberg wurde von den österreichischen Truppen geräumt.
Schon vorher wurde Lemberg und andere galizische Städte
von den meisten Ukrainern verlassen, die irgendwie politisch
engagiert waren. Nur das höchste Oberhaupt der mit Rom
unierten griechisch-katholischen Kirche der Ukrainer, der
Lemberger Metropolit Graf Andreas Szeptyckyj erklärte :
Hier stehe ich und hier bleibe ich. Nichts half das Zureden
seiner Freunde, die ihm das Schicksal, das ihm, dem Ober
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haupt der den Russen verhassten Kirche drohe, vor Augen
führten. — Schon nach dem ersten Grenzübertritt russischer
Vorposten hatte Metropolit Szeptyckyj einen Hirtenbrief pro-
mulgieren lassen, in welchem der ehrwürdige Kirchenfürst
gegen die am Fusse des russischen Militärs schreitenden
Agenten der Orthodoxie, die das Volk von der Treue für
ihre Kirche und ihren Kaiser entbinden zu können glaubten,
einmal die Leidenschaft sprechen liess. Dem ihm untergeordneten
Klerus bedeutete aber Graf Szeptyckyj, dass es Pflicht der
Hirten sei, bei ihrer Herde auszuharren. Er selbst glänzte als
Beispiel. Als die russischen Truppen Lemberg besetzten, in
Anwesenheit der höchsten Spitzen der russischen Militär- und
Verwaltungsbehörden zelebrierte Graf Szeptyckyj in der
St. Georgskathedrale die Messe, in welcher er den Segen des
Himmels für den Kaiser Franz Josef als Protektor der ukrai
nischen Kirche herabflehte, und hielt eine Predigt, in welcher
er die Gläubigen zur Treue für ihren Kaiser ermahnte. Dann
wurde der Metropolit verhaftet und nach Russland überführt.
Es ist dies bereits das zweitemal seit Anschluss Galiziens

an Oesterreich, dass sich Lemberg in Feindeshand befindet.
Das erstemal war es im Jahre 1809 der Fall, als sich die
Freunde Napoleons nach zeitweisem Rückzug der öster
reichischen Armee unter Erzherzog Ferdinand von Este für
kurze Zeit Lembergs bemächtigt hatten. General Rozniecki,
der im Namen Napoleons von Lemberg Besitz ergriff und
hier eine „Provisorische Zentralregierung unter der Protektion
Seiner Majestät des erlauchtesten Kaisers und Königs Napo
leons des Grossen" einsetzte, schlug sein Quartier in den für
den Erzherzog Ferdinand vorbereiteten Gemächern in der
ukrainischen Metropolitenresidenz auf und verkündete von
hier die Befreiung vom „Joche der bisherigen Unterdrücker".
Auf dem Metropolitenstuhl sass damals Anton Anhellowycz,
ein hochgebildeter Mann und politischer Schriftsteller. An ihn
richteten nun die Eroberer das Verlangen, die neue Regierung
anzuerkennen und seiner Geistlichkeit aufzutragen, bei der
heiligen Messe nicht mehr für den österreichischen Kaiser,
sondern für Napoleon Gebete zu verrichten. Anhellowycz er
widerte daraufhin, dass er und der ihm untergebene Klerus
einmal Kaiser Franz Treue geschworen habe und diesem
Schwur so lange treu zu bleiben gedenke, bis er vom
Kaiser selbst desselben entbunden würde. In der Stadt
wurden inzwischen Gerüchte in Umlauf gesetzt, der Metro
polit habe mit seinem Generalvikar Harasewycz unter
der ukrainischen Geistlichkeit ein Komplott gegen die neue
Regierung angestiftet. Unter diesem Vorwande wurden zu
nächst die ukrainischen Metropolitangüter konfisziert und auch
der Pöbel gegen die ukrainische Geistlichkeit und deren
Oberhaupt in Bewegung gesetzt. Der Mob drang eines
Tages unter den Rufen „Verräter" in die Residenz des Metro



- 1» -
politen ein, plünderte sie aus, worauf die um das Leben des
Kirchenfürsten besorgte Umgebung ihn zur Flucht zwang.
Für die Festnahme des Metropoliten und seines Begleiters
Harasewycz wurde ein hoher Preis ausgesetzt und beide
Flüchtlinge wurden tatsächlich, als sie die Karpathen erreicht
hatten, von Spähern erkannt und festgehalten. Aber bevor
beide Würdenträger dem Kriegsgericht in Stryj eingeliefert
werden konnten, hatten auch schon die neuen Herren Lem-
bergs die Flucht ergriffen. Für ihre erprobte Treue erhielten
dann Metropolit Anhellowycz den Leopoldsorden, Harasewycz
aber neben diesem hohen Orden auch den Titel eines Frei
herrn von Neustern. Auch mehrere Pfarrer vom Lande
wurden wegen ihres Festhaltens an der Treue gegenüber der
Dynastie mit hohen Auszeichnungen geehrt.
Nach hundert und fünf Jahren sollten wir ein ähnliches

Schauspiel erleben. Beidemale war aus verwandten Motiven
die Metropolitenresidenz und ihr Insasse das wichtigste Ob
jekt des Interesses der Eroberer. Beidemale wurde, wie dies
im Jahre 1809 Metropolit Anhellowycz gegenüber dem Militär
verwalter selbst ausdrücklich betonte, die Forderung des Eid
bruches nur an das Oberhaupt der ukrainischen Kirche ge
stellt. Beidemale demonstrierten die ukrainischen Kirchenfürsten
ihre Treue für Staat und Dynastie als illustre Muster und
Spiegel der wahren Gesinnung der ukrainischen Geistlichkeit
und des ukrainischen Volkes. Beidemale haben wir es
schliesslich — so hoffen wir fest — nur mit einer vorüber
gehenden Episode zu tun. W. K.

Das ukrainische frdwilligenkorps.

Während des ersten Balkankrieges und zwar in dem
Momente, als es schien, dass derselbe das Signal zu einem
allgemein europäischen Krieg geben werde, tauchte unter den
Ukrainern Galiziens der Gedanke auf, eine militärische Orga
nisation ins Leben zu tufen. War es doch leicht vorauszusehen,
dass der mit der Kraft der geschichtlichten Notwendigkeit
herannahende Krieg zwischen der österreichischen Monarchie
und Russland auf ukrainischem Gebiete geführt werden wird.
Es war auch für niemanden ein Geheimnis, dass die von den
Ukrainern bewohnten Länder das Hauptstreitobjekt zwischen
den feindlichen Nachbarstaaten bilden würden. Die Ukrainer
konnten, vor allem aber wollten sie nicht objektive Zeugen
des gewaltigen Ringens bleiben. Nachdem es sich um ihre
Zukunft handelte, fühlten sie die vollste Berechtigung, ein
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Wort mitzureden und an der Bildung neuer Verhältnisse mit
zuarbeiten.

Unverzüglich schritten nunmehr politische Führer der
Ukrainer in Anlehnung an die bereits bestehenden Turnver
eine an die Bildung ukrainischer Vereine nach dem Muster
der deutschen Freischützenkorps. Das nächstliegende Ziel war
die Aufstellung ukrainischer Legionen, welche in dem zukünf
tigen Kriege auf der Seite Oesterreichs gegen Russland käm
pfen sollten : gegen den gemeinsamen Feind und für die
Befreiung der Ukraine vom russischen Joch !
Indessen begegneten die bezüglichen Bestrebungen der

Ukrainer ernstlichen Schwierigkeiten. Alle Statutenentwürfe
wurden von der galizischen Landesregierung konsequent ver
worfen, bis es erst im Winter des Jahres 1913 gelang, unter
Ueberwindung der vielen dem patriotischen Werk in den
Weg gelegten Hindernisse die Bestätigung der Statuten zu
erwirken. Aber auch fernerhin wurden den Bemühungen der
ukrainischen Patrioten die Wege nicht geebnet und es hiess
noch manchen mühsamen Kampf auszufechten. Kein Wunder,
dass unter den höchst ungünstigen Umständen das ukrainische
Freischützenwesen sich keinesfalls so entwickeln konnte, wie
es erwünscht und in der Absicht der ukrainischen Politiker
gelegen war. Nichtsdestoweniger hat der genannte Verein,
der den Namen „Ukrainski sitschowi strilzi" führte,
seine Aufgabe wenigstens in der Hinsicht erfüllt, dass seine
Mitglieder militärisch ausgebildet und in Anknüpfung an den
Verein nach dem Ausbruche des Krieges gleich an die Bil
dung ukrainischer Legionen in Ostgalizien geschritten werden
konnte.
Die eingeleitete Aktion schien auch die besten Hoffnun

gen zu rechtfertigen. Schon in den ersten zwei Wochen nach
dem Ausbruch des Krieges meldeten sich auf den Aufruf des
aus den drei sich zur Unabhängigkeitsidee der Ukraine bekennen
den Parteien in Galizien (Nationaldemokraten, Sozialdemokra
ten und Radikale) gebildeten Nationalrates über 1 5.000 kriegs
taugliche Jünglinge zu den ukrainischen Legionen, deren flotte
Entwickelung indes auf weitere Schwierigkeiten, und zwar
materieller Natur stiess. Nachdem die Ausrüstungskosten un
sere knappen Mittel überstiegen, kam es zu einem Ueberein-
kommen mit der Regierung, welche sich verpflichtete, zehn
tausend ukrainische Legionäre auszurüsten. Ungeachtet des
sen, dass die russische Armee unerwartet die kernukrainischen
östlichen Bezirke Galiziens inzwischen besetzt hatte, machte
die Werbung ukrainischer Freiwilliger so rasche Fortschritte,
dass wir Anfang September bereits imstande waren, fünf
Bataillone zu achthundert Mann aufzustellen,
In den ersten Septembertagen musste Lemberg, der Sitz

der Zentralleitung unserer Freiwilligenorganisation, geräumt
werden, welcher Umstand auf die begonnene Organisierung
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selbstredend einen höchst nachteiligen Einfluss hatte. Der
ursprüngliche Plan bestand darin, dass die ukrainischen Legio
nen gemeinsam mit der österreichischen Armee die russische
Grenze überschreiten, wo sie erst ihre Tätigkeit zielgemäss
entfalten konnten. Mit Rücksicht auf die inzwischen eingetre
tenen Kriegsereignisse wurden die ukrainischen Legionäre
einstweilen gezwungen, zwar keineswegs auf ihre ursprüng
liche Aufgabe zu verzichten, aber von derselben wenigstens
auf gewisse Zeit Abstand zu nehmen nnd sich nach Stryj
zurückzuziehen. Infolge der russischen Offensive fand sich
auch die österreichische Regierung veranlasst, die Zahl der
auszurüstenden Legionäre auf zweitausend herabzusetzen. Dieser
Beschluss wurde von den über zehntausend in Stryj versam
melten ukrainischen Freiwilligen äusserst schmerzlich empfun
den. Ich selbst war Augenzeuge tiefergreifender Szenen. „Wir
verzichten auf die Soldatenröcke ! Gebt uns nichts als Ge
wehre und Munition — wir gehen in die Schlacht, so wie
wir sindl" — riefen die Abgewiesenen verzweifelt. Leider
konnte auch diesem sehr bescheidenen Wunsche der kampf
lustigen Jünglinge nicht entsprochen werden . . .

Nach fünftägigem Aufenthalte in Stryj waren die Legio
näre genötigt, sich über die Karpathen nach den ukrainischen
Gegenden Ungarns zurückzuziehen. Erst hier konnten sie der
vollkommenen militärischen Ausbildung unterzogen werden.
Instruktoren und Kommandanten der einzelnen Unterabtei
lungen waren Reserveoffiziere ukrainischer Nationalität. Die
Organisation wurde ganz nach dem Muster der österreich
ischen eingeführt, nur die Benennungen der einzelnen Abtei
lungen den einst bei den Saporoger Kosaken gebräuchlichen
entlehnt. So heisst ein Zug — tscheta, eine Kompagnie —
sotnia, ein Bataillon — Kurin und dementsprechend ein Leut
nant — tschetar, ein Hauptmann — sotnyk, ein Major —
Kurinnyj Otaman.

Mitte September begannen die Russen in das Karpathen-
gebirge einzudringen. Inzwischen waren die Legionäre soweit
ausgebildet, dass sie zum Dienste im Feld verwendet werden
konnten. Schon am 13. September ging eine Kompagnie
(sotnia) in die Feuerlinie ab und kämpfte mehrere male bei
Alsövereczke mit den Russen, wo sie wegen hervorragender
Tapferkeit wiederholt mit Belobungen seitens der dort ope
rierenden höheren österreichischen Offiziere ausgezeichnet
wurde. Etwas später wurde auch die zweite Kompagnie ins
Feuer geschickt. Dieselbe schlug bei Uzsok kleinere russische
Abteilungen aufs Haupt, eroberte ein österreichisches Geschütz
von den Russen zurück und besetzte im Sturm eine
wichtige Brücke.- In Anerkennung dieser Leistungen wurde
den ukrainischen Legionären im Tagesbefehl des Munkaczer
Militärkommandos vom 30. Oktober die Belobung ausge
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sprechen und einigen besonders verdienten ukrainischen
Helden die allerhöchste Auszeichnung verliehen.
Nunmehr steht das ganze Freiwilligenkorps der ukraini

schen Legionare in der Gefechtslinie, wo sich dasselbe auch
im Berichte des k. u. k. Militäroberkommandos über die Ver
jagung der Russen aus den Karpathen ein besonderes Lob
erwarb.
Es verdient ganz besonders hervorgehoben zu werden,

dass Angehörige aller gesellschaftlichen Schichten der ukrai
nischen Nation bei den Freiwilligen vertreten sind. Am stärk
sten die intelligenzberufe, d. i. die akademische und die
Mittelschuljugend, ferner Richter, Advokaturskandidaten, Gym
nasial- und Volksschullehrer usw. Die Intelligenzler bilden ca.
60% der Freiwilligen. Ausserdem ist die städtische Arbeiter
jugend mit 20%, die kiembürgerliche mit 5% und die bäuer
liche mit 15% vertreten, wohl der beste Beweis, wie tief
patriotisch die ukrainische Bevölkerung in allen ihren Schich
ten ist. Dass die ukrainische Frauenwelt den Männern in
punkto Patriotismus nicht nachsteht, beweist der Umstand, dass
fünf ukrainische Mädchen dieselben Freiwilligendienste bei der
Legion leisten wie ihre männlichen Kameraden. Ausser diesen
fünf Heldinnen meldeten": sich noch zahlreiche Ukrainerinnen
zum Dienste in der Feuerlinie, doch mussten sie infolge kör
perlicher Unzulänglichkeit abgewiesen werden.
Aus dieser kurzen Darstellung geht zweifellos hervor,

welch lauten Widerhall der Krieg gegen Russland in der
ukrainischen Volksseele gefunden hat. Die Begeisterung für
diesen Krieg, der Wille zum Siege — dies alles erinnert uns
an längstvergangene Zeiten, in welchen sich das ganze ukrai
nische Volk zum Kampfe gegen die fremde Herrschaft auf
gerafft hatte. Denn seit den Zeiten Chmelnickyjs gab es keinen
Krieg, der unter den Ukrainern so populär wäre, seit den
Zeiten Mazeppas aber hatte kein anderer Krieg auch nur an
nähernd eine solche politische Bedeutung für die Ukraine,
wie der gegenwärtige Krieg gegen Russland. Möge nur der
Ausfall dieses Krieges für die Ukraine glücklicher sein wie
die beiden vorgenannten, ein Wunsch und eine Hoffnung,
die uns alle beseelt. Dr. Wladimir Temnyckyj.

Russischer Bauanfang und Revolution.
Wenn wir den Bewegungen der russischen Armee in

Oesterreich folgen, so fällt uns auf, dass sich hier die Russen
vor allem nach den Spuren des ukrainischen Elements be
wegten. Sie besetzten das ukrainische Ostgalizien samt den
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ukrainischen Ausläufern im polnischen Westgalizien, ferner
ukrainische Teile Nordungarns, sowie den ukrainischen Teil
der Bukowina. Seit den 30er Jahren des vergangenen Jahr
hunderts trieben die Russen unter den Ruthenen Oesterreich-
Ungarns eine heftige Propaganda, deren Zweck die Gewin
nung der Ruthenen der Monarchie für Russland war. Im ge
gebenen Moment sollten die Früchte gepflückt werden. Das
wäre nur möglich, wenn der nationale Selbständigkeitsgedanke
im Volke erdrückt werden würde. Russland hat es aber immer
meisterhaft verstanden, nationale Bestrebungen bei den von
ihm unterjochten Völkern zu unterdrücken. Mit ungeheuer
viel Aufwand an Kraft und Mitteln brachte es diese negative
Staatskunst gegenüber den Ukrainern in Anwendung. In Russ
land sowohl als auch in dem benachbarten Gestenreich, dessen
Nationalitätenpolitik gegenüber den Ukrainern deren Volks
genossen in Russland in für Russland gefährlichem Sinne zu
beeinflussen schien.
Im politischen Leben war die Demagogie bisher noch

immer die wirkungsvollste Waffe in der Hand des Gegners.
In Russland wurde aber dieses unreine politische Kampfmittel
seit Jahrhunderten zur Bedeutung der Staatskunst erhoben.
Als die russische Regierung am Ausgang des 18. Jahrhunderts
die Autonomie der Ukraine vernichtete und es in der Bevöl
kerung zu gären begann, da erliess Zarin Katharina U. ein
Manifest, in welchem sie dem Bauernvolk versicherte, es wäre
ihr nur um Zügelung der das Volk bedrückenden „kleinen
Tyrannen" zu tun gewesen, als welche der ukrainische Adel, der
Träger der ukrainischen Autonomie, dargestellt wurde. Als sie
aber bald darauf die infolge Verlustes politischer Rechte
schmollenden ukrainischen Adeligen, die noch in den neun
ziger Jahren desselben Jahrhunderts einen Delegierten nach
Berlin um Hilfe gegen die „russische Tyrannei" schickten,
wieder gut zu machen wünschte, zwang sie das Bauernvolk
. erst recht ins Joch der Leibeigenschaft, welches in der auto
nomen Ukraine unbekannt war. Durch beide Massregeln wurde
die Kluft zwischen den beiden Hauptschichten des Volkes

fegraben.
Später wurde dieses selbe Mittel mit dem besten

rfolg im aufständischen Polen angewandt, wo der Adel
gleichfalls Träger der politischen Unabhängigkeit war. Durch
die perfideste Demagogie, durch Versprechungen der Teilung
herrschaftlicher Güter wurde das polnische Bauernvolk der
nationalen Erhebung abspenstig gemacht.
Demagogie in allen ihren Formen ist Russlands beliebteste

Waffe. Als im Revolutionsjahre 1905 alle Völker Russlands
den Kampf um die elementarsten Rechte fochten, da scheute
sich die russische Regierung nicht, den durch auf freien FUSS
gesetzte Verbrecher verstärkten Mob gegen die Juden loszu
lassen, um auf diese abscheuliche Art die Revolution
durch Kontrerevolution zu schlagen. Als die russische Regie
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rung bei den Wahlen in die zweite Duma durch die Wahl
von über vierzig ukrainischen Abgeordneten überrascht wurde,
die dann gar mit der Forderung der Autonomie für die
Ukraine auitraten, da oktroyierte sie eine neue Wahlreform,
derzufolge kein politisch aufgeklärter Ukrainer in die Duma
hereinkam, wohl aber neben russischen oder russifizierten
Beamten bestochene Bauernanalphabeten, welche die Wünsche
der ukrainischen Bevölkerung nach dem Rezept der Regierung
tadellos vertraten.
Demagogische Rufe waren auch in Galizien Trumpf in

den Händen der russischen Regierung. Hier war es der russi
schen Regierung darum zu tun, die ukrainische National
bewegung zu unterdrücken und russenfreundliche Neigungen
im Volke zu erwecken. Da wurde zunächst das religiöse
Fangnetz auf das Bauernvolk ausgeworfen, die griechisch
katholische Religion als verdorbene Orthodoxie hingestellt
und die russische Orthodoxie als alleinseligmachende Kirche
angepriesen. Da das Volk am Glauben der Väter in Treue
festhielt, entnahmen die russischen Agitatoren ihrem Köcher
andere Lockmittel. Es wurde den ukrainischen, aber auch den
polnischen Bauern Steuerfreiheit und Bodenverteilung in Aus
sicht gestellt, die Führer der ukrainischen Bewegung aber als
Hindernis der Erlösung des Volkes getadelt. Der Russe
Kelsijew, der in den 80er Jahren Galizien bereiste, erzählt,
es sei damals tatsächlich sowohl unter den Ukrainern als auch
unter den Polen Galiziens ein Agrarrussophilismus
erweckt worden. Das wurde dann allerdings dank Hebung
der Aufklärung besser gemacht. Der Russophilismus ver
schwand unter dem ukrainischen Bauernvolk, welches national
denken und die wahre Lage der Konnationalen unter dem
Zepter des weissen Zaren kennen lernte. Es verfingen auch
nicht die in den letzten zwei Jahren reichlich aus Russland
nach Ostgalizien gesandten „Liebesgaben" für die durch
Elementarkatastrophen betroffenen Landleute. Die Russen —
schreiben die „Russkija Wjedomosti" — haben gehofft, im be
setzten Galizien von der Bevölkerung mit offenen Armen
empfangen zu werden, aber sie hätten verödete Döfer vor
gefunden, von einer Russophilenpartei jedoch keine Spur.
Nichtsdestoweniger fahren die Russen fort, selbst nach der
Eihrückung ihrer Armee in Galizien unter der Bevölkerung
Demagogie zu betreiben.
Der russiche Feldzug in Galizien ist zugleich ein Agita

tionszug; wie erwartet, wurden politische Führer der Ukrainer,
die nicht zu flüchten vermochten, verhaftet, ukrainische
Schulen, Vereine und Zeitschritten aufgehoben, aber gleich
zeitig wurde die Parole ausgegeben, der Bevölkerung die
Gunst des weissen Zaren zu zeigen. Es wird erzählt, dass
Soldaten in manchen Gegenden den Bauern selbst bei Feld
arbeiten behilflich gewesen wären und sie mit anderwärts ge
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raubtem Inventar beschenkt hätten . . . Das Ziel leuchtet durch.
Die Russen hatten in Ostpreussen nach Hunnenart gewirt
schaftet, geplündert und gebrannt und Wehrlose misshandelt.
Haben sie doch nie im Ernst daran denken können, sich
Ostpreussens bemächtigen zu können und ist dies auch nicht
ihr Ziel gewesen. Dagegen ist Erwerbung Galiziens ihr lang
ersehntes Ziel, zu welchem Zwecke die Sympathien der Be
völkerung gewonnen werden sollten. Aber von der russischen
Soldateska die Befolgung eines politischen Programmes im
Kriege zu verlangen, wäre wirklich ein ungebührliches Be
gehren. Nur allzubald rehabilitierten die russischen Soldaten
ihren Ruf als wilde Horde.
In der Ukraine jenseits der Grenze ist es still. Eine Re

volution ist in der revolutionsgewohnten Ukraine, die durch
die Siegesmeldungen und die Einnahme Galiziens desorien
tiert sein mag, nicht ausgebrochen. Auch in anderen Provinzen
Russlands rührte es sich bisher nicht. Es gelang aber der
russischen Regierung bisher auch nicht, trotz Anstrengungen
in der Ukraine Sympathiekundgebungen für Russland aus
dem Boden zu stampfen. Wir hörten vom Rausch der Be
geisterung in den russischen Städten, wir wissen, wie sich
ein Teil der Bevölkerung in Russisch-Polen angesichts des
Krieges verhält, wir hörten von gewiss auf künstliche Art
veranstalteten Sympathiekundgebungen für Russland unter den
Tataren, — in der Ukraine ist es aber still. Der Schuss, den
ein ukrainischer Student nach Kriegsausbruch gegen den
Kriegshetzer Bobrinskij abgefeuert hatte, gab kein Signal zur
Erhebung in dem vom Militär durchsetzten Lande. Aber er
war ein Symptom. So ist auch die scheinbare Gleichgiltigkeit,
die in der Ukraine herrscht, symptomatisch und bedenklich.
Schon oft pflegte sie sich in Zornesausbrüchen Luft zu
machen. Das weiss die russische Regierung nur zu genau
und das ist ihre grosse Sorge. Welches mag das Mittel sein,
die Gleichgiltigkeit in Sympathie umzuwandeln ? Was sich die
Führer des Volkes denken, hat für sie weniger Wert. Diese
können ja eingesperrt und aufgehängt werden, auf dass die
Regierung selbst die Orientierung im Volke bestimme. Und
siehe da, wie die russischen Feldherren, die in Preussen ein
fielen, die Begeisterung ihrer Soldaten dadurch zu heben
suchten, indem sie jedem das von ihm selbst gewählte deutsche
Anwesen als Eigentum zusicherten, so wurde der ukrainischen
Bevölkerung in Wolhynien und anderen ukrainischen Pro
vinzen der Besitz der deutschen Ansiedler als Lohn für Be
geisterung in Aussicht gestellt.
Allein die demagogischen Gauklerkünste der russischen

Regierung haben ihr schon oft manche Enttäuschung bereitet,
insbesondere in der Ukraine. Die edle Demagogie der jugend
lichen Führer der grossen russischen Revolution hatte sich
damals als stärker erwiesen, als die Demagogie der russischen
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Regierungsprovokateure, die auch jetzt fleissig an der Arbeit
sind. Demagogische Rufe sind bald zur Hand und leicht zu
handhaben, die Zahl der Regierungsagenten ist eine mit sechs
Nullen geschriebene Legion und jeder einzelne mit einem Sesam
ausgerüstet, der ihm alle Türen offen hält. Vor dem Agenten
der Volksbefreiung öffnet sich keine Tür, ausser jener, die ins
Gefängnis und von hier zum Schaffet führt. Mühselig ebnet
sich der Verkünder der Freiheit, die erst durch Blutströme
erkauft werden muss, den Weg zu dem Herzen des Volkes,
aber seine Worte sind ein dauernder Besitz jener, die diesel
ben auf sich wirken lassen. Ihr Kreis erweitert sich allmählich,
es bildet sich ein Damm gegen die Einflüsterungen der nun
um die Gunst der Geknechteten buhlenden Knechter.
Man hört auf russischer Seite die Behauptung, die Zeit

sei der beste Verbündete Russlands. Das ist falsch und die
Kriegstaktik der Russen, die — offenbar in dem Bewusstsein,
dass sie keine Zeit zu verlieren haben — gleich ihr Alles an
Menschenmaterial aufgeboten haben, spricht dagegen. Gleich
falsch war es aber, wenn gewisse „Kenner" Russlands den
Ausbruch einer Revolution als unmittelbare Folge des Kriegs
ausbruches vorhersagen zu können glaubten. Auch eine Re
volution ist keine vom Zeitraum losgelöste, automatisch wir
kende Erscheinung. Die Revolutionsstimmung wird in der Zeit
geboren. Der Augenblick ist aber schwanger an Revolutions
keimen, wie gewiss keiner bisher. Das weiss die russische
Regierung und es muss ihr eilig sein, bevor sich den ver
bündeten Zentralmächten die neue Grossmacht anschliesst,
deren unheimlicher Name Revolution ist.

Dr. W. Kuschnir.

Russische Cockungen.

Als im letzicn Frühjahr die Jahrhundertfeier des ukraini
schen Nationaldichters Schewtschenko in Russland verboten
und als Protest dagegen aaf den Strassen Kijews Demon
strationen veranstaltet und an sämtlichen Hochschulen Süd
russlands Streiks proklamiert wurden, da hielt der Kadett
Roditschew in der Duma eine bedeutsame Rede, :n welcher
er die frevelhafte Politik Russlands gegenüber d-- Ukiaine
scharf missbilligtc. Er erinnerte an die nicht enthaltenen
Versprechungen des Zaren Peter zur Zeit des 'Aufstandes
Mazeppas, die Freiheiten des ukrainischen Volkes zu wahren,
und schloss mit den .Worten: „Einmal wird die Zei* kom
men, wo das Schicksal des Landes auf die Probe gestellt
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wird. Dann werdet ihr kommen und es haben .wollen, dass
man auf die alten Sünden vergesse . . ."
Diese ,Worte wurden fünf Monate vor dem Ausbruch'

des Krieges gesprochen. Der Idealist Roditschew predigte
tauben Ohren. Die russiscne Regierung ist Gefüllter cgungcn
wenig zugänglich. Sie hat ihr eigenes bewährtes Rezept für
die Behandlung der Nationalitäten. Sie russifiziert gewaltsam
die Polen und die Finnländer und bemüht sich die ukrainische

„Brut Mazeppas" auszurotten. Für die Polen schien sie in
den letzten Jahren eine Ausnahme machen zu wollen. Russ
land1 ahnte einer nahen Krieg, den es eben wünschte, und
wollte sich Sympathien der auch in Oesterreich und Deutsch
land wohnenden Polen sichern. Die russische Regierung
brachte in der Duma einen Gesetzentwurf betreffend die
städtische lAutcnotnie in Russisch-Polen ein, der lüer auch
durchdrang. Dann machte sie kehrt und Hess den Entwurf
vom Reichsrate umwerfen. Die nationalistischen Bläcter
schrieben aber, es wären die hohen Bureaukraten deutscher
Abstammung gewesen, die im Reichsrate Sitz haben und
den Entwurf zu Faile brachten . . . Schon ganz po'.enlietmd-
lich benahm sich Russland, als es seit dem Sarajevoer Ver
brechen den Krieg noch sicherer ahnte, wollte und vor
bereitete. Nach dem Ausbruch des Krieges gab es aber Zärt
lichkeiten für die Blieben Polen" ohne Ende. Später drückte
der Zar auch1 seine „lieben Juden" aus dem südwestlichen
Ghettoland an sein Herz.
An die „lieben Ukrainer" wurde k'eds Manifest gea

schrieben. Nur der Generalissimus der russischen Armee er-
liess an die „lieben Kiemrussen" in Galizien einen Aufruf,
in welchem er ihnen die „Befreiung vom österreichischen

Joch" ankündigte. Seit achtzig Jahren schilderte man den
Ruthenen Galiz>ens die Wonne des Aufgehens im gross
russischen Meere. Nikolaj Nikplajewitsch kam, um hier.
Früchte der jahrzehntelangen Propaganda zu ernten. Es Teigtc
sich aber, dass das russische Kapital hier schlecht angelegt
war. Die galizischen Ruthenen zeigten keine Lust im russi
schen Meere aufzugehen, noch weniger „befreit" zu werden.
Sie organisierten gegen die Russen Freiwilligenkorps, der-jn

Tapferkeit das österreichisch-ungarische fA'rmeekommando mit
hohem Lob auszeichnet. Einige festgestellte Spmnagefälle
können weder dem polnischen noch dem ruthenischen Volk i
zur Last gelegt werden. Nun schien die Zeit gekommen zu
sein, auch die Ukrainer würde- und liebevoller anzusprechen.
Einen solchen Lockruf an die Ukrainer veröffentlichten zu
nächst die „Russkije Wjedomosti" zur Zeit der Einnahme
Lcmbergs. Das Blatt stellt fest, dass die Erwartungen, in
Galizien eine pan russische Partei anzutreffen, nicht in Er
füllung gegangen seien. Dem Umstande, dass die Ukrainer
Galiziens von eir.er nationalen Gemeinschaft mit den Russen
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nichts wissen wollen, müsse Rechnung getragen werden,,
umso mehr, als sich die österreichische Regierung gewiss
bemühe, die Russen ais Eroberer (,?!) hinzustellen, die idas
national-kulturelle Leben der Ukrainer unterdrücken möchten.
„Es soll — sagt das Moskauer Professorenorgan — der
ukrainischen Bevölkerung in dem okkupierten Gal'ziem be
stimmt gesagt werden, dass ihnen keine

'
Verminderung ihrer

Rechte drohe, sondern dass es unsere Absicht ist, die F r e i-
heit ihrer nationalen Entwickelung sicherzu
stellen und zu erweitern . . ." In demselben Sinne äussert
sich Kokoiclmn daselbst und Miljükow, in der liberalen;
„Rjetsch''. :Aehnlich schreibt auch das nationalistische „Utro
Rossiji" und das Organ der Oktobnstenpartei „Golos Moskv/y",
welches die ukrainische Frage eine brennende Reichstage
nennt. In ähnlichen Herzergüssen ergeht sich auch Jas kon
servative Organ der orthodoxen Priesterschaft „Kolokol",.
welches behauptet: „Wir müssen auch mit deä galizischen
Kleinrussen rechr-en, die mit der Muttermilch die Idee der
„selbständigen Ukraine" einsaugten. Man darf auch nicht
vergessen, dass die gnechisch-Kathoiische Kirche bei der
Mehrzahl der Galizie^r in ihr Fleisch und Blut übergegangen
ist. In Gaiizien wird" unbedingt die volle Gewissensfreiheit
verwirklicht werden . . ."
Diese Ergüsse der russischen Presse Vermögen den

Ukrainern kein ernsteres Interesse abzugewinnen. Russische
Versprechungen an die galizischen Ukrainer ergötzen uns
höchstens ebenso wie jene Zuversicht, mit welcher der An-
sch'ufs Galiziens an Russland als etwas Sichere* und Selbst
verständliches behundtlt wirdf. Letzteres wird noch wohl ein
Weilchen auf sich warten lassen. Unser Interesse gilt etwas
anderem. In Friedenszeit durften solche Artikel nicht ge
schrieben werden, den Ukrainern durfte nicht nur nichts ge
geben, sondern auch nichts versprochen werdet!. .Wenn nun
wahrere- de« Krieges ein solches illoyales Thema sogar öffen^
fch diskutiert werden ka;nn, so ist das nu; ein Zeichen, (dass
die russische Regierung bemüht ist, ausser durch Berichte
über »1-inzende Siege und über Eroberung des letzten Teiles
ukrainischen Bodens die Energie der unzufriedenen Ukrainer
in Russland durch süsse tWorte einzuschläfern. Man merkt
die Absicht und wird verstimmt.
Nach den „lieben Polen" und den „lieben Juden" k>im

zuletzt die Reihe an die „heben Kleinrussen" von gestern
und die „lieben Ukrainer" von heute. Alle diese „lieben"-
Völker wissen, was sie von dem „heben" Russland und seinen
Versprechungen zu halten haben. — r.
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Jltifttogien und Ungereimtfceitttt.
Die ukrainische Idee in Russland und Oester-
,re«,cb.

Der Aufschwung der ukrainischen Idee in Galizien be
wirkte es, dass dieses 'Land vielfach als die Wiege der national
politischen Wiedergeburt des ukrainischen Volkes betrachtet
wird. Nichts ist falscher als diese Annahme. Ende des 18.
Jahrhunderts, der Zeit der nationalen Wiedergeburt der
Ukrainer, war Galizien in bezug auf das nationale Selbst-
bewusstsein das beklagenswerteste Land ukrainischer Zunge.
Die jahrhundertelangen Kämpfe um die politische Selbständig
keit der Ukrainer berührten Galizien, welches seit dem Unter
gang des gleichnamigen Königreiches bis zur Teilung Polens
dem letzteren angehörte, nur selten und mittelbar. Hier waren
die wenigsten Voraussetzungen für die nationale Wiedergeburt
des ukrainischen Volkes gegeben, welches um Poltawa,
Charkow und Kijew an die lebendige Tradition der politischen
Selbständigkeit des Landes anknüpfen konnte. Dort wurden
schon Ende des 18. Jahrhunderts Grundsteine für die moderne
Nationalliteratur gelegt und zu Beginn des 19. Jahrhunder
eine national-politische Bewegung ins Leben gerufen, die sich
den einer lebendigen historischen Tradition baren Ukrainern
Galiziens nur allmählich mitteilte. Später wurde die national
ukrainische Bewegung in der russischen Ukraine gewaltsam
ausgerottet. Dagegen gewann sie allmählich Raum in Galizien,
wo sie mehr, nicht viel Aktionsfreiheit hatte. In Russland
steigerte sich die Unterdrückung der Ukrainer zum Verbot der
ukrainischen Sprache, in Galizien dagegen wurde trotz
vielfacher Hindernisse ein ukrainisches Piemont aufgerichtet.

Die ukrainische und die russische Idee in
Galizien.
Als vor achtzig Jahren der russische Panslavist Pogodin

nach Galizien kam und hier den panslavistischen Samen aus
streute, dachte niemand daran, ihm in den Weg zu treten.
Vertrug sich doch damals Oesterreich mit Russland aus
gezeichnet und gab es unter den Staatsmännern Oesterrejchs
keinen, der für die Tragweite der Agitation ein Verständnis
gehabt hätte. Eine Ansichtsänderung in bezug auf die pan
russische Propaganda trat erst seit dem Krimkriege ein — und
das Bad wurde mit dem Kinde ausgeschüttet. Da die von
den Panslavisten ausgestreuten Samen auch tatsächlich mehr
fach aufgingen, wurde den Verleumdungen, dass die Ukrainer
russophii oder gar eigentlich Russen seien, Gehör geschenkt.
Auch für die ukrainische Frage hatte in Oesterreich niemand
ein Verständnis. Den Ukrainern wurde am Mahlzeitstische für
Völker der Platz an jenem Ende zugewiesen, wo man mit
Brosamen fürlieb nehmen muss, gleichwie ob sie russophii
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oder russcnfeindlich gesinnt waren. Den russischen Agitatoren
war diese Atmosphäre willkommen. Die panslavistische Agi
tation, die bei anderen slavischen Völkern nur eine politische
Bedeutung hatte, nahm hier die Form .der Werbung zur
nationalen Fahnenflucht an und barg eine nationale Gefahr in
sich. Aber die naturliche ukrainische Nationalbewegung stiess
mit Vehemenz auf die künstlich forcierte russisch-nationale
Propaganda und errang sich trotz der Qleichgiltigkeit der
österreichischen Regierung und trotz der Missgunst der von
.den Polonisierungstendenzen eingenommenen Landesherren
den vollständigen Sieg.

Die russische und die uk.rai nische Irreden t a.
Im Jahre 1850 schrieb Statthalter Goluchowski in eitlem

Bericht an die Wiener Regierung, die sich mit dem Gedanken
1der Teilung Galiziens trug, dass es gefährlich sei, das Land
in ein polnisches und ein ukrainisches zu teilen, weil
«s möglich sei, dass die galizischen Ukrainer in sich Konnatio
nale der in Russland lebenden Ukrainer erkennen und eine

trossukrainische
Irredenta einleiten könnten . . .

päter wurde die angefochtene ukrainische Irredenta durch
eine russische Irredenta substituiert. In den Siebziger Jahren
warnte der polnische Landsmannminister Ziemialkowski die
österreichische Regierung ausdrücklich vor einer russischen
Irredenta, welcher die Ukrainer Galiziens gehuldigt hätten .
Diese krasse Differenz in der Auffassung der ukrainischen
Frage, deren Ziele durchleuchteten, genierte den Führer des
polnischen Adels, Grafen Borkowski nicht, schon früher im
galizischen Landtage zu verkünden, dass es überhaupt „keine
Ukrainer, nur Polen und Russen gebe" . . . Der österreichische
Staatsmann durfte sich damals angesichts dessen mit Faust
sagen : „Da steh' ich nun, ich armer Tor ! Und bin so klug,
als wie zuvor" . . . Und sein Gewissen erleichternd glaubte
Graf Beust sich der Sorgen wegen der russischen und der
ukrainischen Irredenta entledigen zu können, indem er ent
schied: „Es bleibt dem galizischen Landtage anheimgestellt,
inwieferne die Ruthenen zu bestehen haben" . . .

Vo« Metternich zu Aehrenthal und Berchtold.
Im Jahre 1877 warnte Metternich die russische Regie

rung vor einer „ukrainischen und slavophilen Bewegung", die
ihren Anfang in Russland genommen habe und deren schäd
liche Einflüsse nach O esterreich herüberwirkten. Damals war
schon ohnehin in Kijew ein vom Historiker Kostomarow, dem
Dichter Schewtschenko und dem Schriftsteller Kulisch mit dem
Zwecke der Befreiung der Ukraine gegründete Bruderschaft
zu Ehren des heil. Zyrill und Method entdeckt worden, die

fegenüber
dem Panslavismus, demzufolge alle slavischen

tröme in das russische Meer zu münden hatten, ihr eigenes
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Programm der Ebenbürtigkeit aller slavischen Völker, prak
tisch die Errichtung eines ukrainischen aber auch polnischen
Staates aufstellte. Natürlich erschienen solche Ideen in der
Vorstellung des Reichskanzlers des vormärzlichen Oesterreich;

als Revolution und gefährlicher, denn panslavistische Propa
ganda, die doch nichts Neues anstrebte, sondern Bestehendes nur
noch kräftigen wollte. Die Mitglieder der entdeckten Bruder
schaft wurden natürlich hart bestraft. Die „Augsburger All
gemeine Zeitung" meldete damals, Kulisch habe selbst unter
den Tschechen Sympathien für seine Ideen geworben, was,
nebenbei bemerkt, unwahr ist. Hier soll auch Kulisch, was
gleichfalls auf einer, übrigens charakteristischen Erfindung
beruht, verhaftet worden sein. Von Schewtschenko sprach
man, seine Verhaftung sei auf seiner Flucht nach Oesterreich
erfolgt. — Metternich mochte Russland, mit weichem er sich
ausgezeichnet vertrug, nicht gern Schwierigkeiten machen und
die für ihn neue ukrainische Idee mochte er, Gegner aller
Neuerungen, schon gar nicht. — Später einmal sollte die
ukrainische Idee und selbst die grossukrainische Irredenta als.
das loyalste Ding erkannt werden.

Verräter — an wem?
Im Jahre der als Revolution bezeichneten politischen

Gärungen, 1848, verhielten sich die Ruthenen passiv; inso-
ferne sie in den Gang der Ereignisse aktiv eingriffen, hielten
sie treu zur Dynastie, die dem Volke viel Gutes geleistet hatte..
Im Jahre 1849 organisierten sie in den Karpathen einen frei
willigen Grenzschutz. Sie wurden damals vielfach als Ver
räter an der angeblich gemeinsamen Sache bezeichnet,
trotzdem sie nur nach ihrem gesunden Instinkt handelten und
für ihre Gegner nicht die Kastanien aus dem Feuer holen
wollten. — Im Jahre 1Q08 wurden die Ruthenen in der
liebenswürdigsten Weise zum Prager Neoslavenkongress.
geladen und folgten dem Sirenenrufe — nicht. Vertreter aller
slavischen Nationen waren dort erschienen, wie zwei Jahre
darauf auf dem Sofioter Slavenkongress. Das ukrainische
Kettenglied fehlte und Graf Bobrinski] verkündete an ihre
Adresse: Anathema esto! Ernannte die Ukrainer ,,Verräter
am Slaventum." Haben die Ukrainer das Slaventum verraten
oder auch nur verraten können ? Mit nichten ! Ist doch das
Slaventum an und für sich nicht etwas, dem man Treue
schuldig sein kann, und haben die Ukrainer ihre heftigsten,
Gegner gerade unter den Slaven. Mit Gegnern führt man aber
Krieg auf Leben und Tod. — Im Kriegsjahre 1914 ist von
unverantwortlicher Seite das Wort vom „ruthenischen Ver
rat" gefallen. Man schrieb beispielsweise, es seien an irgend
einem Orte „fünf Verräter verhaftet worden, darunter zwei
Ruthenen". Wer sind die drei anderen gewesen? Waren es.
Polen oder Juden, weil doch nur diese drei Völker in Gali
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zien leben? ... In den galizischen Gerichten befinden sich
viele Akten aus den Spionageprozessen, deren Helden in der
Minderheit Ruthenen sind. Es hat natürlich auch solche gege
ben, wir geben auch zu, dass in den von den Russen be
setzten Ortschaften Oaliziens und der Bukowina die notori
schen Russenfreunde, die ukrainischen Renegaten Dudykewicz
und Gerowskij Leiter der russischen Evidenzbureaus sind,
deren Opfer fast durchwegs ins Innere Russlands entführte
Ukrainer sind. Verrat an Oesterreich fand sich mit
Verrat am Ruthenentum zusammen als Verbrechen an
gemeinsamer Sache. Welche Verkehrtheit, von einem rutheni-
scben Verrat an Oesterreich zu sprechen, wenn Träger des
selben Verräter an der ukrainischen Nation selbst sind?!
Bleiben wohl auch noch solche, die etwa angesichts des an
die Brust gesetzten Revolvers dem Feinde den Weg wiesen
— ob sie denselben kannten oder nicht. Das mag eine im
Kriege verächtliche Charakterschwäche sein. Ein Verrat ist es
ebensowenig, wie ein solcher den in Ostpreussen dem Feinde
den Weg weisenden Individuen deutscher Nationalität vorge
worfen werden kann. Den Verrat bringt die Gesin
nung zur Welt. Derselbe Bauer, der dem ihn festnehmen
den Feinde den Weg gewiesen haben mag, konnte ein Held
auf dem offenen Schlachtfelde werden. Denn gesinnungstüchtig
und treu ist das ruthenische Volk und hingebungsvoll in
seiner Liebe. Als vor einigen Jahren der Krieg drohte, kün
digten zu Tausenden ukrainische Ansiedier in Amerika ihre
Rückkehr nach der Heimat an, um dem „alten Kaiser" zu
helfen. Denn Krieg gegen Russland ist eine heilige Sache für
die ukrainische Nation. An der eigenen Sache wird aber
schwerlich Verrat geübt.

Das ruthenisch-ukrainisch -kleinrussische Ve
xierbild.
Der nationale Name unseres Volkes ist Ukrainer. Der

Name ist gleichbedeutend mit dem Namen Ruthenen, ein
alter historisch-politischer Terminus, welcher an den Bestand des
alten Ruthenenreiches anknüpft und sich in den südlichen
Provinzen der Ukraine erhalten hat. Ruthenen nennen sich
jetzt die Ukrainer Oesterreich-Ungarns, der russischen Gou
vernements Cholm, Grodno, Lublin. ferner teilweise in den
Gouvernements Wolhynien und Podolien und in Bessarabien.
Alle vereint der echt nationale, im Volke geborene Name
Ukrainer, ein höherer nationaler und demgemäss auch politi
scher Begriff. Beide Bezeichnungen, Ruthenen als historisch-
politischer und Ukrainer als national-politischer Begriff ent
standen in weitentlegenen Zeitläuften, letzterer, der jünger ist,
ist seit dem XII. Jahrhundert feststellbar. — Gleichgeartete,
wenn auch genetisch verschiedene Erscheinungen lassen sich
bei verschiedenen Völkern Europas beobachten, die Doppel
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namen führen, wobei es nichts zu sagen hat, ob sich diesel
ben inhaltlich auch vollständig decken. Z. B. Briten und
Engländer, Russen und Moskowiter, Polen und Lechiten, Tür
ken und Osmanen usw. Nimmt man das Wort Ruthenen als
lokale, dem Worte Ukrainer untergeordnete Bezeichnung, so
passt darauf der Vergleich mit Sachsen oder Schwaben, die
wohl alle Deutsche sind, ausgezeichnet. — Der Name eines
Volkes hat vielfach nur eine relative Bedeutung. Als die pol
nischen Bauern Westgaliziens im Jahre 1846 gegen den pol
nischen Grundadel revoltierten, setzten sie sich, stolz auf
ihren Stammesnamen als Mazuren selbstbewusst in einen Gegen
satz zu den Polen, d. h. dem Adel als Träger des politischen
Begriffes, „Polen" — ein im Laufe der Geschichte von einem
Teile dem Ganzen aufgeworfener Begriff. Noch heute spricht
der sich stolz „Gurale" nennende polnische Tatrabewohner
von seinen Sommergästen als von Polen. Es geniert auch
nicht, wenn beispielsweise die Franzosen die Deutschen mit
dem Namen eines deutschen Stammes, der Alemannen nennen,
umgekehrt aber die sich zur germanischen Rasse zählenden
Engländer den Deutschen den über das Deutschtum hinaus
gehenden Namen Germanen beilegen. Was macht es schliess-
lich, dass die romanischen Franzosen auf ihren einem deut
schen Stamm entlehnten Namen stolz sein dürfen, so wie
andererseits der Tatsache, dass die die gleiche Sprache ge
brauchenden Serben und Kroaten sich als besondere Nationen
fühlen, in allem Ernst Rechnung getragen werden muss ?
Aehnliche Fälle scheinbarer qui pro quo Hessen sich in Hülle
und Fülle anführen. Der Name eines Volkes ist eben kein
absolut gegebener, unwandelbarer, vielmehr ein relativer
Begriff. Bei den Ukrainern verhält sich die Sache allerdings
bedeutend einfacher als bei vielen anderen Völkern. Sie wird
freilich dadurch kompliziert, dass das offizielle Russland seit
den Zeiten Peter des Grossen die Ukrainer ständig als Klein
russen bezeichnet, ein Name, welcher weder in der Geschichte,
noch im Volksbrauch eine Rechtfertigung findet, aber nichts
destoweniger in Westeuropa soweit durchdrang, dass noch
heute gewisse auf Meyers Konversationslexikon gebildete
Zeitungspolitiker wohl die österreichischen Ruthenen, nicht
aber auch die restlichen, zehnmal soviel in Russland lebenden
Ukrainer, die sich ortsweise auch Ruthenen nennen, als ein
selbständiges Volk gelten lassen, sondern die Ukrainer Klein
russen, also eine Abart Russen und die Ukraine über Wunsch
der russischen Politik einen geographischen Begriff sein
lassen, ein Missverständnis, welches darauf zurückzuführen ist,
dass seinerzeit der Name Ukraine zur Bezeichnung einiger ukrai
nischer Gebiete als Provinz Polens, bezw. Russlands verwen
det wurde. Es ist klar, dass dadurch eine gewisse Vermen
gung der Begriffe platzgriff und ein Uneingeweihter nur
schwer die Identität der Begriffe ukrainisch, ruthenisch und
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kleinrussisch erkennt. — Als der Ruthenenklub im Reichsrate
seit 1907 sich einen Ukrainischen Klub nennen liess, hatte
dies ungefähr dieselbe Bedeutung, wie wenn beispielsweise
die „sächsische Nation" Siebenbürgens seinerzeit hätte das
sächsische Adjektiv offiziell durch „deutsch" substituieren lassen.
Man sprach hernach folgerichtig von einer ukrainischen Uni
versität und anderen Forderungen der Ukrainer, liess ukraini
sche Legionen organisieren und zeichnete dieselben für ihre
Tapferkeit aus. Der aus der russischen Ukraine herüberge
holte Name kam bald zu Ehren — auf Kosten des gleich
ehrenhaften Namens der ruthenischen ..Tiroler des Ostens."
Man übersah die Identität der Begriffe und konstruierte einen
Gegensatz zwischen dem Ruthenentum und Ukrainertum, man
sprach und schrieb von den Vorzügen der Ukrainer und den
Nachteilen der Ruthenen, ja selbst von einem „ruthenischen
Verrat", während man die „Ukrainer" für die Staatstreue mit
Lob überschüttete. Man heftete an dieselbe Brust Schandmal
und Ehrenabzeichen. Ist je Licht und Schatten nach einem
ähnlichen Masstab verteilt worden ? Cervantes wartet auf einen
Nachahmer, dem ein dankbarer Stoff zur Verfügung steht.

—r.

Szeptyckvj.
Als Graf Andieas Szeptyckyj sf./n Amt als oberstes Haupt der

ukrainischen Kifche in G-üfuien antrat, hatte er in einem Kirchen

fürsten eines anderen Volkes der Monarchie, im kioatisJui; Bischof
Strossu:ayer ein fettiges Vorbild. Disselbe Ideai der Hebung seines

Volkstüms mag dem Sprossen des verdienten ukrainischen Adelsgeschlsch-
tes vcrgeleuchtet haben. Die Tradition seines ücsclileclites war ihm Jauch
der Wegweiser. Die Geschieht", des ukrainischen Volkes während

der gan/en Dauer des XVIII. Jahrhunderts ist mit dein Namen
Szeptyckyj eng veiknüpft. Graf Andreas Szeptyckyj leuchtete das

Vorbild seiner Ahnen Warlaam, Athaaasius und Leo voran. Alle
drei standen an der Spitze der griechisch-katholischen Kirche der

Ukrainer als K'jewer Metropoliten. Verdient «ni die Hebung der

ukrainischen Kircrc machte sich schon Warlaam, Bischof von Lem-
bcrg, 17JO--1715, noch mehr aber sein Nachfolger Athanasioia
Szeptyckyj, seit 1/29 bis 1746 Metropolit jon Kijevv. welchen Pelesz,
Historiker der Union du ukrainischen Kirche mit Rom, den wür
digsten und täiigj'ei Oberhirten dieser Kirche nennt, liipes der
wicht;gstdn Blätter in drr Geschichte der ukrainischen Kirche gehört
aber Lew Szcpivrkyj, Bischof von Leinberg, zur Zeit der Teilung Polens,
nachmals auch Metropolit von Kijew, der sich e.'ner grossen Gunst

der Kaiserin. Mari;' Theresia erfreute und die Gl.eichstdiung der

griechisch-küth'f lischtn Kirche der Ruthenen Galiziens mit der römisch

katholischen Kirrhe erlangte.



Wer ist Graf AI, dreas Sieptyckyi? In seinen |iigend;nhrent
ein Kavallerieofiizicr, tauschte er bald die Uniform g-^en d.-n ?Vlönchs-
habit als Novize cies ukrainischen Basilianerordens ein Ein Manu von.
profundem theologischen Wissen, Doktor dreier Faku^ih.i, ein fein-

gebildeter Kenner der Kunst und Literatur, eine resp' kii'inllusscnd%
majestätische Ersehe nung. von ungcmein aus&eprägrem Taktgefühl und
seltener Herzcrsgüte, den überdies die weitgehendste Anspruchslosig
keit und strenge Selb.-tzuch; auszeichnet, war Graf Andr'as Szep
tyckyj der selbstverständliche Kandidat zunächst für aen erledigten
Bischofsttuhl in Stanislau, dann für den der ^'t^-iopolitL-n in Lem-

berg. Seine Verdienste um die ruthenische Kircae sind enorm. Doch
begnügte sich Metropobt Szeptyck)'j nicht mit seiner Rolle dls Kirchen
fürst, Kirchen- imd Kl^slergründer, eifriger PfarrvisiNtor und Erzieher

des geistlichen Nachwuchses Die sozial-politischen Vcrhiltnisäc unter

den Ukrainern Gsliziens sind derart, diss einem Metropoliten fnst
automatisch eine sehr wichtige politische Rofle zukommt, zumal hier
die Geistlichkeit einen beiweitem bedeutenderen l'roztntsatz unter den
Gebildeten bildet, als bei irgendeinem anderen Voi'te. Sein erstes

Werk grcsscren Stiles war die Gründung ein« ukrainischen Am
bulatoriums fut Krsi'lr^ibehandlung, welches Ges.-heiinis auch seiner

politischen Bcdtt'ung nicht entbehrte. Des welt:r:n wendet sich
Metropolit Syi piytky; vor allem der Schule zu. sründ :t das erste

ukrainische Mädchtngvnuiasium und eine landwirtschaftliche Schule^
gründet und unterrtüti* lerne;- Schülerheime. Niclit weniger lag ihm
die wirtschaftliche Meeting des Volkes am Heizen und Szeptyckyj
steuerte den Löwenanteil zur Gründung der ersten Ruthenisch .'n Agrar-
hypothekenbfink be: BLsorp* um die Hebung de/ nationalen Kunst,
Uisst er auf eigene Kosten eine Schar r'unger Ktmstl'r ihre Studien
im Auslande beend'.n. Ein fleissiger Sammler unci Kenn.T enischhcsst
er sich aus eigenen Mitteln ein Ukrainisches iVationnlmuseurn zu
errichten, welches grosse Werk tatsächlich in den letzten Jahren
seinem Ende zugeiührt wurde. Nun war die Trage der ukrainischen
Universität an die Tagesordnung gekommen. Dir Metropolit, der
sich bisher schiute. im politischen Leben öffentlich aufzutreten, nimmt

seine Rechte als Heirenhausnwtglied in Anspruch ;ind hält hier seine
denkwürdige Rede über das Bedürfnis nach einer ukrainischen Universität,

Allgemein btHsunt .wjrde die in Purpur gekleidet.: Hiin -ngestalt, der
bestechende Fluss seiner Rede und die überwältigende Argumen
tation. Das war eine Sensslion für die Presse der Reichsh.iuptstidt
und die tschechischen Blätter gratulierten dein ukrainischen Volke zu
diesem seinen- Vertreter und zeigte ihn ihren Kirchcnfiirsten als leuch
tendes Beispiel

Seither konnte sich S/eptyckyj nicht mehr vom politischen Leben
der Nation absolvieren Als im Jahre 1911 die Ukrainer die Jahr
hundertfeier der Geburt des Wiedererweckcrs der ukrainischen

Literatur, Markian Szaszkewyrz, feierten, hielt Metropolit Szeptyckyj
seine ausgezeichnete Rede, in welcher er, Nachkomme eines histori
schen ukrainischen Geschlechtes, den Staatsgedanken den Hauptmotor
der nationalen Politik sein liess und tief nachwirkend; Spure-i in den
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Herzen der Hörer und Leser zurückliess. Vom- Ideal des nationalen
Gcmeinsinnes erfüllt, verstand sich der Metropolit als geseh'ckti-r Tak
tiker ül:er den Parttistrudel zu erhalten, wobei er vielfach vermittelnd
und versöhnt nd eintrat. Dank dein stets wachsenden Ansehen ge.vinnt
Szcptyckyj durch se.ine hohe Geltung im Volke den Hindus; auf die
ganze Landespol;(ik. Das Zustandekommen der bereits umkommenden
galizischon Wahlrdorm ist ein anerkanntes Werk Szepivckyjs.
Ueber diese Fragen der Alltagspolitik war sein Sinnen und

Streben auf ein dem Alitagspolitiker entferntes Zid gerich*ct, wo Sich
sein politischer Sinn mit dem religiösen berührte i.'nd uin den Vor
rang stritt. Sein Ideal war die Vereinigung des religiös gespaltet; ;n,
ukrainischen Volkes in einer, und zwar der griechisch-katholischen
Kirche, in welchen Bestrebungen er in Sr. Königliche Hoheit, dem
Prinzen Max von Sichs.cn einen mit ihm befreundeten Helfer fand.
Und dieses hüie Streber, ist es gewesen, d;s dem A^etropoliten
Szcptyckyj seit vielen Jahren zum Zielobjekt des Hasses der russischen
Regierung und d;i russischen Nationalisten macht..1, und ihn schliess-
lieh in dii: Gefangenschaft führte, in welche ihn das dankbare |Wit-
gefühl des Volkes begleitet.

Umschau.

Die russische 8et»aitfterwbaft In Ostaalizlen.

Seit dem ersten Augenblicke ihres Aufenthaltes in Osrgalizii'h
bieten die Bussen alle Kräfte auf, um ihre interimale Herrschaft
zur vollständigen .Unterdrückung des ukrainischen nationalen Lebens

auszunützen. Wir jtfilen hier einige Nachrichten mit, die auf Umwegen
au; den besetzten Gegenden Galiziens eingelangt sind.

In Lemberg und Czernowitz.
Die ukrainische Sprache wurde aus dem öffentlichen

Leben und Verkehr verbannt. Die ukrainischen Aufschriften
auf den .öffentlichen Gebäuden in Leinberg wurden entfernt und durch
russische (nebst polnischen) ersetzt. Die ukrainischen Blätter wur
den über Anordnung der russischen Behörden eingestellt. Das ukrai

nische Tagblatt ,.Dilo" erschien nach dam Einzüge der Russen
noch zweimal, gtn 3. und 5. September, worauf die weitere Heraus

gabe über AnordnVJFig des Gouverneurs Grafen Bobrmsklj eingestellt
werden musste.
In Lctnberg .winden die ukrainischen öffentlichen Biblio

theken sowie tfic Buchhandlung des ukrainischen Scfaew-
tschenko-Vertines am JRüig behördlich gesperrt u;id versiegelt, weil
man bemerkte, dass russische Soldaten ukrainisch.-.- Nationalität ukrai
nische Bücher jrsasscnbafi ankauften. Ebenfalls gesperrt wurde das
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ukrainische Nation al-Museum, der Volksbildungsverein „Pros-
wita" und sämtliche ukrainische Lesehallen. Von wirtschaft
lichen ukrainischen Organisationen funktionieren bloss die „N a r o d n a
TorhO'\via" und die Versicherungsgesellschaft „Dnister" obwohl
die letztere, dem \emehmen nach, verstaatlicht imd russifizicrt wer
den soll. Dagegen wurden in Lemberg mehrere russische V ereine
und Blätter gegründet.
In Czernowitz .wurden während der ersten Besetzung dieser

Stadt viele X'kraincr so der Abgeordnete Spenul u. a, darunter
auch eiu Bruder des Herausgebers der „U k r a i n i s : h f n Rund
schau" verhaftet jind beim Rückzug der Russen nach Russland ent
führt. Es wurden auch bei vielen hervorrag'endeii Ukrainern, z, B.
auch in der Wohnung des Abgeordneten N", v. Wassilko, Haus
durchsuchungen vorgenommen, jwobei viele Bücher i:nJ die gi'samte
Privatkorrenspotidcnz konfisziert oder vernichtet wurde. Das ukrainische

Nationalhaus wurde nach einer genauen Durchsuchung zum
Polizeiamt umgewandelt Jn den Lokalitäten der ukrainischen Lehre-
r i n n e n b i l d u n g s a n s t a 1 1 hauste jdie sfanzc Zeit die russische
Polizei. Alle Lehröehelfe und Unterrichtsmittel wurden entweder ver
nichter oder hinausgeworfen. Aehnlich wirtschafteten die Russin in
anderen ukrainischen Vereinen.

Die ukrainische Sprache in der Privatkorrespon
denz verboten.
Das Limberger russische Militärblatt „L w o w s k o ; e \V o j e n-

noje Slowo" veröffentlicht eine Verordnung des Militänjouvernrurs
von Galizien. kraft welcher der Gebrauch der ukrainischen Sprache
in Galizien sogar in der Privatkorrespondenz verboten wird1.
Von den Priiaik' ncspcndenzen, die in den Postämtern Galiziens aufge
geben werden, werden nur solche, d:e in russischer, polnischer,
tschechischer, französischer, englischer oder deutscher Spruch'-? verfasst
sind, nach dem Bestimmungsorte befördert. Postsendungen, die in an
deren Sprachen, also auch in der ukrainischen, verfasst sind, wer
den vernichtet. . . , , ,i

J

; fi
:

i

Die Orthodoxie als herrschende Religion.
Mit besonderem Eifer sind die Russen^ an der Verbreitung

der Orthodoxie unter der ukrainischen Bevölkerung Galiziens
tätig. Den ersten Schritt in dieser Hinsicht bildete die Ver

haftung1 des jWetrofoliten Grafen Andreas S^aptyckyj Gleichzeitig
nn't russischen Jruppcn erschienen in Galizien massenhaft orthodoxe

Poren aus JRussland, die sofort ihre Arbeit begannen. Russischen

Blättere zufolge ist in Lemberg der orthodox» Uijcbof Eulogiusi
aus Schytojnir .eingetroffen, welcher mit der Mission betraut ist, den

orthodoxen Gbubcn in Galizien einzuführen. Die Orthodoxie
ist in Gali/ien als herrschende Religion erklärt
word'en. Der heilige Synod spendete denjenigen Gri .chisch-l'nitrten,,
welche zum orthodoxen Glauben überfielen, seinen Segen.

Gegen diese Gewalttaten richtete die parlam nt.irisch: Vei>.
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tretung der galtfwheu Ukrainer in Wien einen Pr^tes., welchem sich
auch die parlamentarisch'^ Vertreter der dem ericthiich-orientalischea
Glauben angehörenden .Bevölkerung der Bukowina anschlossen.

Die ukrainische Literatur proskribiert.
In Russland ,\vird bekanntlich die ukrainische l.ii;ra;ur mit barbari

sche i Mitteln unterdrückt. Ihie in der russischen Ukraine applizierten
Massnahmcn gigtn das ul-rainische Kulturleben beeilte sich die russische
Verwaltung nuumthr auch im besetzten Galizien und der Bukowina
in .Anwendung zu bringen, wogegen der Allgemeine Ukrai
nische Nationalrat im Verein mit den in Wien weilenden
Ukrainern aus .Russland in einer Kundgebung einen Protest an die
Kultur \velt trhtbt. Eine solche Gewalttat bsdeut't ein am 30. Sep
tember 1Q14 yoif Oencralgouverneui Bobrinskij -u Lemberg publi
zierter £ r l a s s, .welcher laut Verfügung des damaligen russischen
Gouverneurs in .Czernowhz, J e w r e j i n o w, auch iür die Bukowina
kundgemacht wurde. r.'esci Erlass enti.'ält im vielen Absat/ eine
Bestimmung, traf, welcher unter Androhung der Strafe von
drei Monaten .Gefängnis oder 3000 Rubel verboten wird, Bücher, welch«;

„in russischer Sprache oder in ukrainischer Mundart
' ausserhalb der

Grenzen des Russischen Reiches erschienen sind, in den Buchhandlun

gen zu yerkaufcn gleichzeitig1 aber angeordnet, dass alle derartigen
Bücrrer peinlich gesammelt und aufgehoben w;rdcn müssen.

Da in Galizien und ir- der Bukowina vor der ;ussiscnen Invasion keine

russischen Bücher t.sch'enrn, anderseits aber die in Russland ver

folgte und verbotene ukrainische Literatur seit 10 Jahren fast aus-

schlicsslich in Galizien und in der Bukowina geoflegt und ihre

Erzeugnisse vor Allein1 in der Stadt Lemberg1 in Druck gelegt Mnd
verbreitet wurden, so sind diese drakonischen Bestimmungen offen

bar ausschliesslich gegen die Ukrainer dieser beiden Kronländer ge

richtet.

Dieser Eilass proskribiert die ganze ukrainische Literatur, jedes
gedruckte ukrainische Wort und bezieht sich offenbar auch auf

ukrainische Schul-, sowie auf Kirchen- und Gebetbücher."

Planmässige Vernichtung des Ukrainertums inOst-
gal i z i e n.

Dass die Gewalttaten der russischen Behörden in Ostgalizien einer

planmässigen Aktion 2ur Vernichtung des Ukiain T'U MS entspringen,
erhellt &us Berichten über die am 4. Oktober m ä'etersDurg fibge-

haltene Sitzung -Jes „üolizisch-russischen Vereine s", an
welcher u. a der cribodoxe Bischof aus Noicamefika Ewdokim,
der in einen» Hochverratsprczesse von den Lembetjer Geschwort ncn frei

gesprochene riii'isdie Agenr Bcndasiuk und Redakteur Dr. W e r -
gun aus .üalbien teilnahmen. In der Versammlung \vurdw hauptsächlich'
über Massnahmen betreffend der Russifizierung Ga'iziens debattiert

und entspreehecde JöcschÜisse gefasst, so 7. ß. betr.lf'.nd äie Unt
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gestaltung der ukiaini;uhen Schulen in Ostgalizicn und der Buko
wina, Konfiskation ücs Grundbesitzes von Perscinn, denen feindliche

Tatei gegen russ:sclie Truppen nachgewiesen wttdin, die Einführung
der Orthodoxie u. 2. Im allgemeinen stellen diese Beschlüsse ein

ganzes Programm tfar, .welches jetzt auch in die Tat umgesc'zt wer
den soll. , ; .. ü
Die Ballung der ufcrainUcnen Beoölkeruna Oeiteneicb-Unflariu \m Kriege.

Seit dem Beginne des Krieges waren gewisse Faktoren eifrig be
müht, die Haltung der ukrainischen Bevölkerung der Monarchie in

schiefem Licht darzustellen. Man munkelte sogar von einem „ruthenischen
Verrat" in Qalizien und insbesondere in Ungarn. Dass diese sträflichen

Bemühungen ohne jeden Erfolg geblieben sind, beweisen die zahlreichen

Stimmen aus den massgebenden Kreisen, die ausnahmlos der
patriotischen staatstreuen Haltung der Ukrainer die vollste Anerkennung

zollen.
Der ungarische Ministerpräsident Qraf Tisza äusserte sich nach

dem ersten Einbrüche der russischen Truppen in Nordungarn in dieser
Angelegenheit im Klube der Nationalen Arbeitspartei folgendermassen :

„In politischer Hinsicht — sagte Oraf Tisza — hat der Einbruch der
Russen fast gar keine Bedeutung, jedenfalls haben die Russen in ihrer
Erwartung, dass sie hier mit Jubel begrüsst und als Befreier betrachtet
werden, eine argeEnttäschung erlitten. Verräter an der Sache der
Heimat haben die Russen nur blutwenig gefunden. In ganz vereinzelten
Fällen kam es ja vor, dass sie unter Drohungen einzelne Leute ver-
anlasst haben, ihnen Wege zu zeigen, doch das kommt ja im Kriege
Überall vor. Direkte Hochverratsfälle sind den Behörden in höch
stens 5 oder 6 Fällen bekannt geworden, so dass die Rassen hier
wirklich alles eher als Freunde gefunden haben. Der Krieg der Russen
hat bekanntlich nicht zum geringen Teil auch den Zweck, die galizische
und oberungarische ruthenische Bevölkerung dem griechisch
katholischen Glauben abspenstig zum machen und dieselbe der griechisch

orthodoxen Kirche zuzuführen. Auch in dieser Hinsicht entfalteten die

Russen während ihres Verweilens in den oberungarischen Komitaten eine
entsprechende Propaganda, die aber wieder nur ein klägliches Fiasko
aufwies. Nirgends gelang es den Russen, die ruthenische Bevölkerung
ihrem Glauben abtrünnig zu machen."
Um insbesondere die griechisch-katholische Geistlichkeit vor Ver

leumdungen in Schutz zu nehmen, richtete Graf Tisza sofort nach
seiner Rückkehr aus der Inspektionsreise in Nordungarn ein offenes
Schreiben an die griechisch-katholischen Bischöfe in
Eperjes und Munkäcs, in welchem er feststellt, dass die gesamte griechisch
katholische Geistlichkeit der vom russischen Einfall betroffenen Gebiete
ausnahmslos eine tadellos p atriotische Haltung an den Tag
gelegt hat.

Am i. Oktober hielt im Stephansdome in Wien der Kardinal-Fürst-
erzbischof Dr. P i f f l eine bedeutende Ansprache, in welcher er die
Haltung der ukrainischen Priesterschaft in G a l i z i e n berührte und die
selbe vor Verleumdungen entschieden in Schutz nahm.
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In der Generalversammlung des Komitates Märmaros vom 24. De
zember erklärte der Obergespan Nyegre, man müsse der rutheni-
sehen Geistlichkeit, deren Patriotismus in böswilliger Weise ver
leumdet worden sei, Genugtuung verschaffen. Kein Tadel könne das
patriotische Verhalten des rutheuischen Volkes
treffen, abgesehen von den Fehltritten einiger weniger verkommener
Individuen.

Der Obergespan des Säroser K o m i t a t s erliess am 5. Oktober
eine Kundgebung, in welcher er in entschiedener Weise den gegen die
ukrainische Bevölkerung Nordungarns und ihre Geistlichkeit ausgestreuten
Verdächtigungen entgegentrat.

Anlässlich des russischen Einbruches in Nordungarn schrieb das

.Neue Pester Journal": „Die Russen gingen wahrscheinlich von der
Voraussetzung aus, dass dieser (ruthenische) Teil der Bevölkerung russophil
gesinnt ist und dass das Erscheinen der russischen Soldaten genügen
werde, um hier Wirren hervorzurufen. Es kann jedoch mit grosser Be

friedigung konstatiert werden, dass die ruthenische Bevölkerung Ungarns,
das einstige Volk Räköczys, auch diesmal seine unerschütter
liche Vaterlandsliebe beweist und die ruthenische Bevölkerung
sich alles eher als russophil zeigt. Mussten doch die Russen schon aus
den früheren Ereignissen, speziell während der grossen Schlacht bei

Lemberg, sich davon überzeugt haben, dass unsere ruthenische Be

völkerung durchaus keine gemeinsame Sache mit ihnen zu machen ge

neigt ist und dass speziell das 6. Korps, in dem sehr viele ruthenische
Soldaten gekämpft haben, den Russen sehr empfindliche Verluste beige

bracht hat."
In der .Neuen Freien Presse" vom 4. Okt. lesen wir: „Keines'

wegs haben die russischen Einfalle auf die ruthenische Bevölkerung im
Nordosten Ungarns Eindruck gemacht. Die ruthenischen Soldaten, die ein
grosses Kontingent der Mannschaft des 6. Korps bilden, das sich in den
galizischen Kämpfen besonders ausgezeichnet hat, haben sich dort als

durchaus zuverlässig und tapfer bewiesen, und von ganz,
isolierten Einzelfällen abgesehen, hat sich auch das ruthenische Volk in

Ungarn als durchaus loyal und patriotisch erwiesen. Wenn die russische

Armee glaubte, in diesen Gegenden, die fast ausschliesslich von armen

Ruthenen bewohnt sind, mit offenen Armen empfangen zu werden, so

wird sie von ihrer Exkursion auf ungarischem Gebiete eine bittere Ent

täuschung mit sich nehmen können."

Der ukrainische Soldat im Krkae.

In dem jetzigen Kampfe gegen den Feind der Monarchie und
de.i Erbfeind der Ukraine haben sich die ukrainischen Soldaten bisher
durch besonderen JA\i*. und Tapferkeit hervorgetan. Den b;st'-n Be

weis dafür Jfistet vor allem die imponierende An/ahl ausgezeichneter
ukrainischer Helden. Den in ukrainischen Zeitschriften bekanntgege

benen, bis jetzt nicht vollständigen Ausweisen der Ausgezeichneten

zufolge wurden im vorigen Jahre in Anerkennung hervorragend

tapferen Verhallens vor dem Feinde ausgezeichnet. 54 ukrainische
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Offiziere und Soldaten mit goldener Tapferkeitsmcdaille,
129 mit silberner T a p f e r k e i t s in e d a i 1 1 c I Klasse, 340 mit
silberner Tapferkeitsmedaille II. Klasse, 7l mit b e-
lobender Anerkennung, l mit goldenem Verdienst
kreuze mit der Krone arn Bande der Tapferkeitimedaille, 7 mit
silbernem Vcrdienstkreuze mit der Krone, 3 mit Üem
Militäiverdienstkreuze III. Klasse, 3 Ffldkuratcn mit
G e i s 1 1 i '. h e -i - V e r d i e n s t k r e u z e mit der Krone am Bande der

Tapferkcitsmcdb.'lle. Ein ukrainischer Oberstleutnant des I.-R Nr 41.,
Iwan M a k sy mo wy cz, erhielt eine zweifach? Aus/eichnung für
tapferes Verhalten yor dem Feinde und zwar die Eisernc-Krone III.
KlassR mit .Krifgsdekoiation, überdies vom deutschen Kaiser das Eisern«?

Kreuz. -- Von einer Artillerieabteilung1, die aus 200 ukrainischen Ka
nonieren bcsttht find in den Beskiden kämpfte, wurden vor kurzem

27, d. i. 13 '5 o/n n:it Tapfeikdtsraedailien ausgez dehnet — Allgemein
bekannt ist die Heldentat des l^ifthrigcn .ukrainischer Schützen aus

der Bukowina, Iwar: Melnyc/uk, der während der Kämpfe bei
Czernowitz im November 100 österreichische Gendarmen aus der Ge
fangenschaft befreite und einen russischen Hauptmam tötet?. Dafür

wurde er ausgezeiehaH und zum Zugsführcr befördert Der Junge
soll nun in einer Kadettenschule militärisch ausgebildet werden.

merkennuna für die ukrainischen Schützen.

Das k. J<
.

Telegraph* n .Korrcspcndenzbureau brachte unterm 9
. Ok

tober nachstehenden amtlichen Bericht- „In 'den Kurpaihen steht
es gut. Der Rückzug des Feindes aus dem Marmaroser Komitat Ortet
in Flucht £us. Bei Bocsko .wurde eine starke KosJkcnabtcilung zer
sprengt. In die s« n Kämpfen zeichnete sicn auch das ukrai
nische Freiwilligenkcrps aus. Die e:gent Vorrückung über
den Bcskid- ;und Vereckepass ist im Fortschreiten geg-n Slawsko und

Tucholka. Der \r.ni l'^okerpass geworfene Feind wird über Turka
weitergedrängt De/ Stellvertreter des Chets des Gai ralstabis von
Hof er, Generalmajor."
Im Rapporte y o m 2

. Dezember befand sich folgender Ab
schnitt über die ukrainischen Heiden . „Das Ukrainerkorps hat
in dem jhm speziell zugewiesenen Aufklärungidienst" i-Jnv; hervor
ragende Tätigkeit und besondere Erfolge crwii-scn. Hie
für wird in erster Linie dem mit der Leitung des Korps betrauten
Hauptmann Peter .Kvaternik, dem Führer ds^selben Oberleutnant
Gregor Kossak und allen Offizieren und Ukrainer-Schützen im Namen
des allerhöchsten Dienstes die belobende Anerkennung dös
Divisionskonintandos ausgesprochen. Flcischmann, General m. R"
Aus einem anderen Rapporte: „Noch ein leuchtendes Bei

spiel an ^Vlut und Todesverachtung ist durch eine Uk
rainerpatrouille «rclief ert .worden. Ein in der russischen Stellung
befindliches Jagdhaus difiUe zur Unterbringung eines Stabes Sowie
eines Artilleriebeobachters, .wodurch dem Gegner eine genaue Be

obachtung ihres Feuers sehr erleichtert wurde. Dlos>%s Haus musste
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vernichtet werden. .Eine l'kraiacrputrcuille unterzog sich dieser (schwie
rigen Aufgabe Während es unserem ArtilleneKu.r gelang, die im
genannten rUmsehen "orhandenen russischen Ofiizicre m verscheuchen,,
drang die .Ukrainer; au cuille in dasselbe ein, verurmnte t s und zog
sich darauf jn unser* Steüi'nr zurück. Ich spreche dieser braven und
uncrschrcckeuen r a t r o u i 1 1 e, weicher ukrainische Frei
willige Korporal S u s z k o Roman und Schützen W v l j ,1 s Cleksa
und Kryt M) Kola angehörten, mein wäimstes Lob aus."
General der Kavallerie Karl Freiherr von P lanzer-B. iltin

äusserte sich im „Pester Lloyd" vom 25. Dezember wie fo-gt. :,Die
Jruppcnleislungen in den bisherigen Kämpfen in den Karpathcn trotz
Unbilden der .Wiittruiig hervorragend! Stets bei best .T Stimmung
kämpften sie, zumeis' einen starken Gegner vor sich, mit grösst.jr
Bravour, wobei jsich einzelne Abteilungen, ebenso wk' einzelne Per
sonen durch Mut ufld Tapferkeit besondeis hervortat'. n. Jagdkommau
dos und kleinere Detacherccnts der polnischen und rutheni-
sehen Freiwillige u 1 1 gj o n, die sich d u r e n ungewöhn
liche Kühnheit auszeichnen, halten durch VJcberfällc die
Kosakcnpauouillen in Schranken und haben diesen alle Unternehmungs
lust gcncmmen."
Tat. f c r k e i t sni e et a i 1 1 e n für die u.krainisclvn Schützen. Am

10. November "O1!, heftete General Fleisch m snn persönlich
Tapferki'itsmedaillen folgenden .«kiaiaiscb^n Schützen an die
Bn.'st . Zcnc, N o s k o w s k y j, Jakob Struchmintschuk und zwei
Mädchen, Olena S t e p a n i w und Sophie J1 a l e t s c h k o, die in
Schützenuniform in vol'er Ausrüstung an allen Strapjzn des Feld-
zügas teilnehmen und in den Schützengräben la der Feuerlinie mit
kämpfen. Hie Verteilung1 der Medaillen geschah vor di-r Front der

ausgerückten Jvrgsihützenlcgioa. Zu diesem Fest.- kamen General
Fleischmann und Major Kvaternik. Der Gepi-rai hob in einer
längeren Ansprache den Mut und die Ausdauer de; ukrainischen
Schüt/en hervoi Le'onte insbesondere die Tapferkeit der
beiden weiblichen Schützen, die dur-.h ihr Benehmen be
wiesen, dass auch die Frantn ^tapfer zu kämpfen verstehen und den

Männern darin gleichkämen Nach der Verteilung der Medaillen brachte

der Qeneral einen Hochruf auf Se. Majestät aus, in den die ganze Legion

begeistert einstimmte. Zum Schlüsse aefiliciten «liz Rpfh.n vor den

dekorierten ..Kameradinnen'' und Kameraden.

Ukrainische Canflespemidiauna in der Bukowina.
Gleich den galizischen hatten auch die Bukowinaer Ukrainer, doch

wohl erst nach der Kriegserklärung, eine Aktion zur Bildung einer Frei
willigenlegion eingeleitet, die sich mit der ukrainischen Legion in Galizien
zu vereinigen hatte. Scharenweise meldeten sich zu derselben junge
Leute aller Berufe, die bereits nach einigen Wochen fleissiger Uebungen
mit den Anfangsgründen der Kriegskunst vertraut wurden, jedoch infolge
Mangels an den nötigen Mitteln und knapper Zeit nicht ausgerüstet
werden konnten, als sich der Feind in dem Besitz des ukrainischen

Landesteiles setzte. Nur Bruchteile der Gemeldeten konnten später den



- 86 —

ukrainischen Legionen zugeführt werden. Besonders die schussgewandten
ukrainischen Karpathenbewohner, die Huzulen genannt werden, sind
es gewesen, die es danach gelüstete, ihre Treffsicherheit an dem Feinde
zu erproben. Der langjährige Vertreter dieses poetischen und patrioti
schen Oebirgsvolkes im Reichsrate und Landtage ist Nikolaj Ritter von
Wassilko, der im dritten Kriegsmonat in seinen Wahlkreis geeilt war
und Versammlungen einberufen hatte, in welchen mit ungeheuerer Be

geisterung Beschlüsse gefasst wurden, ein eigenes freiwilliges Schützen
korps unter der Oberleitung der in der Bukowina operierenden Truppen-
kommandos zu organisieren. Sofort meldeten sich über sechstausend
Huzulen zu ihrem SchUtzenkorps, von denen jedoch nur ein Drittel auf
genommen werden konnte, nachdem die Zahl des bald organisierten
Korps mit zweitausend festgesetzt wurde. Die huzulischen Schützen
leisten auch bei der Verteidigung des Landes unvergleichliche Dienste.
Sie wurden anlässlich der Reise des Erzherzog Thronfolgers Karl Franz
Josef in der Bukowina, in ihren Stellungen bei Iswor und Moldawa
mit seinem hohen Besuch beehrt. Anlässlich des Empfanges der Spitzen
der Behörden in Dorna Watra, dem zeitweisen Sitz der Landesregierung,
drückte sich auch S. Kaiserliche Hoheit gegenüber dem ukrainischen

Landesausschussbeisitzer J. P i h u l i a k Über dieselben ungemein lobend
aus. In einem Briefe an den Abgeordneten von Wassilko schreibt wieder
Landespräsident Graf Meran folgendes: „Ich freue mich sehr, dass
sich die huzulischen Freiwilligen nach den Mitteilungen
Oberst Fischers brillant bewähren."

Die Worte des ukrainischen meiropoliten.

Als der Feind vor den Toren Lembergs stand und ukrainische

Politiker und Vertreter der ukrainischen Vereine sowie Vertreter der

.Militärbehörden den ukrainischen Metropoliten Exzellenz Grafen Andreas
Szeptyckyj unter Hinweis auf die drohende Gefahr zur Flucht zu
bewegen trachteten, erwiderte der hochehrwürdige Kirchenfürst: „Wo
die Herde, dort muss auch ihr kirchliches O berhaupt
sein. Was immer kommen mag, ich werde meinen Entschluss, meine
Herde und mein Volk in dieser schweren Stunde nicht zu verlassen und
auf meinem Posten auszuharren, nicht ändern." Der Metropolit blieb auf
auf seinem Posten auch als die Russen Lemberg besetzten, wurde dann
verhaftet und nach Russland überfuhrt. Als Vorwand zu dieser Gewalttat
diente den russischen „Moskowskija Wjedomosti" zufolge eine Predigt
des Metropoliten in der St. Georgs-Kathedrale. Das Blatt schreibt, man
habe der Grafen Szeptykyj verhaften müssen, weil derselbe bereits nach
dem Einzüge der russischen Truppen in Lemberg in einer Predigt die
Gläubigen aufforderte, Kaiser Frau z Joseph und dem Staate
die unerschütterliche Treue zu bewahren.
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Glossen.

UkraitM-Rumnel.

Die vielversprechende Phrase entwich der Feder eines Wiener
Montagsjournalisten, welchem das Wort Ukraine missfiel : „Immer wieder
vernimmt man das Wort, in Zeitungen erscheint es, als Propaganda, als
Agitation-" Da ihm dies bedenklich vorkommt, fordert er zuletzt die

„leitenden Personen" auf, diesen Rummel (sie) einzudämmen. In Bezug
auf die Pressfreiheit pflegen die Journalisten fortschrittlicher zu sein, als
die „leitenden Personen«. Das „Montags-journal" wollte aber originell
sein. Es ist schon das Los der Montagsjournale, originell sein zu müssen . . .
Worin besteht nun aber der denunzierte Ukraina-Rummel ? Einige wenige
Artikel bezw. Anmerkungen in deutsch-österreichischen Blättern, zumeist
sehr unzulänglichen Inhaltes, um selbst nur aufklärend zu wirken, zum
grössten Teil blosse Muss-Mitteilungen, die dem Leser von einer Tages
zeitung nicht vorenthalten werden dürfen, in der Art folgender : Ein
ukrainischer Student schoss in Kijew auf den Grafen Bobrinskij ; in Lem-
berg organisierten sich ukrainische Freiwilligenkorps und wurden von der
obersten Heeresleitung wegen Tapferkeit belobt; in der Bukowina impro
visierten die ukrainischen Gebirgsleute die Verteidigung ihrer Heimat,
Erherzog Thronfolger drückte darüber seine Freude aus und besuchte
sogar die wackeren Huzulen in ihrem Lager; eine ukrainische Amazone
in der Uniform eines Offiziersaspiranten trat auf den Plan — wohl ein
die Weiber-Welt-bewegendes Ereignis ; ein fünfzehnjähriger ukrainischer

Bauernjunge hilft Hundert Soldaten aus der Klemme ; im besetzten Lem-

berg wird der ukrainische Metropolit verhaftet und nach Russland über
führt, weil er nach der Einnahme der Stadt als einziger Würdenträger
unter den Priestern und Laien aller Konfessionen die Bevölkerung zur

Treue für den Kaiser ermahnte ; an ostgalizischen Schulen wurde die

ukrainische Vortragssprache durch die russische ersetzt, mittellose Mittel

schulbesucher aber nach dem inneren Russland zwecks unentgeltlicher

Erziehung transportiert ; die russische Verwaltung in Galizien und der

Bukowina konfiszierte alles Gedruckte in ukrainischer Sprache und verbot

in dieser Sprache selbst Privatbriefe zu schreiben oder auf den Strassen

der Landeshauptstadt ukrainisch zu sprechen u. s. w., u. s. w. Aus Mit

teilungen darüber (denn sonst schrieb man von der Ukraine blutwenig),

setzte sich offenbar jener „Rummel" zusammen, der nun eingedämmt

werden sollte. Wir möchten das Blatt sehen, welches in Verfolgung der
famosen Ratschläge des „Montags-Journal'-isten betreffende Mitteilungen

einfach in den Korb wandern Hesse. Es würde sich gewiss lohnen den

Motiven der originellen Auffassung nachzuforschen, dass nämlich das

von den Russen peinlich gemiedene und, so wie alles Ukrainische mit

Stumpf und Stiel, ausgerottete Wort „Ukraine" auch von der Wiener

Presse und den „leitenden Personen" gemieden — vielleicht gar ausge

rottet ? — werden sollte. Russland tut es, weil es die ukrainische Be

wegung für wichtig und gefährlich, für eine brennende Staatsfrage auf-

fasst, die für Russland erst dann gelöst wäre, wenn das Ukrainertum aus

der Welt geschafft würde. Es scheint, dass es weder im Interesse Oester-

reich-Ungarns noch im Interesse eines anderen Staates liegt, dass dieser
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Traum Rusalands auch erfüllt werde. Die Wiener Presse, gegen welche
.wegen des angeblichen Ukraina-Rummels die Staatsgewalt angerufen
wird, hat sowieso in dieser Richtung, wie Oberhaupt in Bezug auf die
Aufklärung über die nationalen Verhältnisse in Russland grosse Unter-
Jassungssiinden am Gewissen. Ein Krieg, der in unserem von nationalen
Interessen beherrschten Zeitalter geführt wird, setzt nicht allein die
Durchforschung der territoriellen und wirtschaftlichen Beschaffenheit des
fremden Landes, sondern vor allem auch der nationalen Verhältnisse in
demselben voraus. Das hat aber noch durchaus nicht zu bedeuten, dass
in unserem Falle, betreffend die Ukraine, dieses Interesse nur dann be
rechtigt wäre, wenn — wie dies der geistreiche Montagsjournalist pro
jektiert — die russischen Ukrainer dieses Interesse gleich mit der Er
hebung eines Aufstandes entgälten. Ein grober Fehler gegen den Anstand
ist es aber schon, dass in demselben Artikel des „Montags-journals" selbst
den massgebenden Kreisen vorgeworfen werden durfte, dieselben seien
Versprechungen der Ukrainer aufgesessen, einen Aufruhr in der Ukraine
hervorzurufen. Wenn gegebenenfalls solches auch ventiliert worden wäre,
selbst dann hätte das „Montags-journal" davon nicht schreiben dürfen.
Denn .es ist doch — um sich der Worte des Blattes zu bedienen —

gewiss nicht politisch klug, den Gegner aufmerksam zu machen auf
Dinge, die er erst zuletzt erfahren soll*. Unseres Wissens sind Ver

sprechungen dieser Art weder leitenden noch nicht leitenden Personen
von legitimierter ukrainischer Seite je gegeben worden, weil ein Kluger

solche Yersprechungrn nicht geben, ein anderer sie nicht für bare Münze
nehmen kann. Dagegen darf und muss der Kluge mit Möglich
keiten rechnen. — Am allerwenigsten darf es aber der Presse ver
wehrt werden, das von ihr bisher immer stiefmütterlich behandelte
.ukrainische Problem objektiv und unabhängig von einem ukrainischen
Aufruhr — was ein Kapitel für sich ist — zu beleuchten. Denn die
ukrainische Frage ist kein Appendix einer Revolution, sondern eine

Frage, die eine grosse Nation betrifft und unabhängig davon, ob in

Kijew, Poltawa, Jekaterinoslaw und Odessa ein Aufruhr — der uns sehr
.erwünscht wäre — ausbricht, einen Faktor darstellt, der eine eingehende
Beleuchtung erfordert. — Um nun nochmals auf den Artikel des „Mon
tags-journals* zurückzukommen, stellen wir fest, dass ausser in dem

selben gesinnungsverwandte Ansichten bisher nur noch zweimal geäussert
wurden, und zwar in der Krakauer „Nowa Reforma* einige Tage vorher
und in dem Wiener „Kurjer Polski* einige Tage nachher. Gründe
zwingender Natur erlauben uns nicht, auf die Auslassungen genannter
polnischer Blätter zu reagieren und uns mit denselben speziell über die
nationale Revolutionsfrage in Russland zu unterhalten . . .

Wir verzichten unsererseits auf die sich treffende Möglichkeit, Schaden
freuden zu geniessen, die in Friedenszeit ein Hochgenuss sein mögen,
mit denen aber heute der Sache nicht geholfen wird.

JBound bv bonour.

Herr Georg Brandes ist ein grosser Polenfreund. Er ist es so
.sehr, dass er seinerzeit während seines Besuches in Lemberg, von den
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Polen hierher gebracht, die Einladung der Ukrainer, sich auch mit ihren
Verhältnissen vertraut zu machen, rundweg ablehnte. Georg Brandes
weiss den Ukrainern nichts Schlechtes nachzusagen, aber einmal dekla
rierter Polenfreund geworden, glaubte Brandes, der angab, Wahrheit
suchen gekommen zu sein, der Maxime huldigen zu müssen, dass der
Gegner seines Freundes auch sein eigener Gegner sei. Der Besuch des
Herrn Brandes in Lemberg fand im Jahre 1898 statt. Wir glaubten damals
mehr die Geschicklichkeit seiner polnischen Informatoren, die ihn von
den Ukrainern fernhielten, bewundern zu müssen, als dem irregeführten
Schriftsteller ein feindliches Gefühl nachzutragen. Nach sechzehn Jahren
belehrte uns Herr Brandes, dass wir im Irrtum waren. Er veröffentlichte
kürzlich in ..Politiken" einen katzenjammervollen Artikel Dber die

„Zustände in Russisch-Polen", in welchem er seiner Erbitterung über die
Behandlung seiner Stammesgenossen seitens der Polen in Russland Aus
druck verleiht und, um seinen seelischen Kampf desto wirkungsvoller zu
gestalten, keinen Anstand nimmt, zu gestehen, seine Liebe zu den Polen
sei immer so grenzenlos gewesen, dass er seinerzeit die Polenherrschaft
in Galizien einfach gegen seine bessere Ueberzeugung verteidigt habe.

„Ich war — sagt er — besser als Björnson damit vertraut, was sich gegen
Wahlgeometrie und Wahldruck in Galizien sagen liess, schwieg aber,
weil ich es für unwürdig (?) hielt, ein Volk anzugreifen, das sich in so
schwieriger (?) Lage befand und manches untergeordnete (!

) Unrecht,
das es beging, als Notwehr (!) verteidigen konnte..." — Galizische
Wahlen sind ein Kapitel in der Geschichte der polnisch-ukrainischen
Verhältnisse, welches auf unsere gegenwärtige Orientierung in der Politik
den geringsten Einfluss hat. Dieselbe wird durch anderweitige Gründe
bestimmt. Das geniert uns nicht, eine grosse Bewunderung für das weite
politische Gewissen des Herrn Brandes zu empfinden, der die beneidens
werte Lage der Polen in Oesterreich leichterhand in eine „so schwierige"
umschaffend, dies eine Rechtfertigung für jenes von ihm als untergeordnet
verkleinerte und gar als Notwehr veredelte Unrecht sein lässt, unter

welchem ein ganzes Volk jahrzehntelang stöhnte. Nicht minder bewundern
.wir die Aufrichtigkeit, mit der er die von ihm selbst zugestandene Ein

seitigkeit des Urteiles im polnisch-ukrainischen Streite dadurch verteidigt,
dass er, einmal als absoluter Polenfreund engagiert, sich gegenüber den

Polen als „b o u n d by honour" gehalten habe. Für unseren armen
Untertanenverstand ist allerdings das Begreifen jenes honour, der bewusst

Unrecht sanktionierte und einen darauf stolz sein lässt, unerschwinglich.

Aber Herr Brandes leistet sich darüber noch Ueberflüssiges. Er bekennt

sich nicht nur dazu, die Wahrheit über die galizischen Wahlschwindeleien,

mit denen er, seinem eigenen Zeugnis nach, besser vertraut gewesen sei,

als der norwegische Freund der Ukrainer Björnson, wissentlich unter
drückt zu haben, sondern er nimmt es auf die starken Schultern seines

Gewissens, seiner Schadenfreude darüber Ausdruck zu verleihen, dass die

von ihm als gerecht zugegebenen Beschuldigungen Björnsons in dessen

für die .Ukrainische Rundschau" geschriebenen Artikel („Die
Polen als Unterdrücker', 1907) „glücklicherweise (!
) nur des

wegen ihr Ziel verfehlt hätten, weil sie „widersinnige Uebertreibungen*

beinhaltet hätten. Der grosse Norwege schneidet in der Darstellung seines
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Auftretens zu Gunsten der Ukrainer bei Brandes Überhaupt kurz ab. So

behauptet Brandes, Björnson habe den Artikel »Über Aufforderung (!
) der

Ruthenen" geschrieben, was eben keineswegs der Wahrheit entspricht.
Aus dem im Todesjahre Björnstjerne Bjornsons, in der „Ukrainischen
Rundschau" veröffentlichten Briefen des Dichters an den Herausgeber

dieses Blattes ist zu ersehen, dass Björnson, empört Über den berüchtigten

Prozess der 100 ukrainischen Studenten vom Jahre 1907, den Artikel aus

eigenem Antrieb schrieb. Björnstjerne Björnson urteilte nach seiner Art
auch im Kampfe zwischen den Polen und Ukrainern anders, als Herr
Georg Brandes. Er urteilte gerecht und edel und behauptete sich auch
mit seinem Urteil. Wenn nun Herr Brandes aus der schief aufgefassten,

denn unverhüllt tendenziösen Vorliebe für das Polentum, welchem auch

Björnson sympathische Seiten nicht aberkennt, die Berechtigung herleiten
zu können glaubt, Schadenfreude darüber zu empfinden, dass der Artikel

Bjornsons angeblich sein Ziel verfehlt hätte, so irrt er sich hierin zu
mindest gewaltig. Der Artikel Bjornsons machte damals Runde durch die
ganze Presse der Kulturwelt, gab Anlass zu einer grossen Zeitungspolemik
und selbst zu einem Prozesse, in welchem die absolute Stichhältigkeit der
Anwürfe Björnsens durch das Verdikt der Wiener Geschworenen, die den
gegen Björnson unglücklich polemisierenden Henryk Sienkiewicz
verurteilten, tadellos nachgewiesen wurde. Das heisst, dass sich Björnstjerne
Björnson mit seinen Beschuldigungen auf der ganzen Linie behauptete
und sich auch keinen besseren Erfolg wünschen konnte. Der Artikel
Bjornsons war eine Sensation, die ungeheuer, zumindest aber ebenso
wirkungsvoll war, wie die gegenwärtige Stellungnahme des Herrn Brandes
gegen die Polen infolge ihrer Behandlung der Juden. Denn was bedeutet
praktisch genommen der Artikel Brandes' ? Die Androhung seiner Front
änderung gegen die Polen, die er bisher vorbehaltslos liebte, bis die
Boykottierung seiner Stammesgenossen in diese Liebe eine Bresche legte.
Auch Björnson gestand in seinem Artikel, vorbehaltlose Bewunderung
für das Polentum empfunden zu haben, bevor ihn das Schicksal der
Ruthenen veranlasste, dasselbe den Polen vorzuhalten. Björnson war eben
in seinem Urteil konsequent, so wie Brandes, der die Behandlung der
Ruthenen durch die Polen für gut, die Behandlung der Juden durch die
Polen aber für schlecht fand, in seinen Urteil inkonsequent ist und, was
schlimmer, dieser Inkonsequenz jetzt das Wort redet, sich gleichzeitig an
die Polen mit einem Wink mit dem Zaunpfahl wendend: Merkt euch
Polen, ihr könntet mit den Ruthenen treiben, was ihr wollt, keine Krähe
kräht ihnen nach, sobald aber den Juden Haare gekrümmt werden, ganz
Europa werden wir gegen euch in Aufruhr setzen ... — Wir teilten nie
und teilen auch jetzt die Behandlung der Juden in Russisch-Polen nicht
und sind nicht einmal so böswillig, den eigenen Ausspruch Brandes' von
einem .untergeordneten Unrecht, welches als Notwehr verteidigt werden
kann", auf den polnischen Boykott der Juden anzupassen. Für uns gilt
der Grundsatz : Tu nicht dem anderen, was dir selbst unlieb wäre I —
überhaupt wenn du dabei nichts profitierst ... Es wäre der jüdischen
Sache selbst schlecht gedient, wenn, wie dies Herr Brandes mit seinen
Aktionen anzustreben scheint, die Polen für die Juden auf Kosten der
Ruthenen gewonnen werden sollten. Wie wäre das auch jetzt, wo der
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Plattform der reelle Boden entzogen wird, zu bewerkstelligen ? Der neueste
Ausfall des Herrn Brandes gegen die Rutbenen war wirklich zumindest
sehr überflüssig.

Pope ma PTaff »«d fler Scckifaig.

In der ehemaligen polnischen Königsrepublik wurden die Anhänger
der griechisch-katholischen Kirche trotz päpstlichen Schutzes nicht geduldet,
ihre Kirchen Synagogen, ihre Seelsorger Popen genannt, letzteres eine
Bezeichnung, die man zum Spott auf orthodoxe Geistliche anwendet.
Andererseits legte man in Russland griechisch-katholischen Priestern den
Namen Pfaffen bei, wie katholische Geistliche in Westeuropa spott
weise genannt werden. Beides war auf die Erniedrigung der griechisch-
katholischen (unierten) Kirche der Ruthenen berechnet. Nach Anschluss
Oaliziens an Oesterreich wurde hierin gründlich Wandel geschaffen.
Kaiserin M a r i a T h e r e s i a, die der katholischen Kirche der Ruthenen
ihren hohen Schutz angedeihen liess, verbot den Gebrauch der verächt
lichen Bezeichnung ,Pope" für den ruthenischen, wohlgemerkt katho
lischen Priesterstand. Dieses Verbot scheint indes für den Priester
Josef Dziedzic, einen „armen" galizischen Flüchtling noch immer Luft
zu sein. In Nr. 268 des „Salzburger Volksblatte s" erlaubt sich
dieser Herr im verächtlichen Ton von ukrainischen „Popen" zu
sprechen, deren drei nach dem Kriegsausbruch in seinem Wohnort ver
haftet worden seien, „ohne das er den Angeber gemacht hätte" . . .
Wer die drei seiner Angabe nach verhafteten Priester sind, wissen wir
nicht und bei aller Hochachtung für die erprobte Loyalität des ukrai
nischen Priesterstandes, die der hochehrwürdigste Fürsterzbischof von
Wien im St. Stephansdome lobend hervorhob, wollen wir dieselben
keineswegs blindlings in Schutz nehmen. Aber hier wurde in einem
katholinhen Blatt der ganze griechisch-katholische Priesterstand
beleidigt. Das „Salzburger Volksblatt" hatte keinen Anlass, mit einem
Herrn Dziedzic katholische Priester zu beschimpfen und sich überdies
mit ihm darüber zu freuen, dass nach Verhaftung von den drei griechisch-
katholischen (ruthenischen) Priestern unter der geeängstigten Bevölkerung
der römisch-katholische (oolnische) Seelenfang, in seinem Dorfe gar in
einer Anzahl von 600 Personen gemacht wurde. Die griechisch-katholische

Kirche ist eine Institution, die sich vor Oott, Papst und Kaiser gleicher

Rechte erfreut, der Seelenfang aber zu Gunsten der dogmatisch gleichen, also

keineswegs ein spezielles Seelenheil fördernden Kirche ein von päpstlichen
Bullen streng verbotener, denn nur von Konkurrenzrücksichten getriebener
Unfug. Das Bekehrungswerk betreiben zur Zeit die Russen im besetzten

Galizien. Vor Nachahmung wird dringend gewarnt. Die griechisch-katho
lische Kirche der Ruthenen ist im besetzten Galizien der Gesetzlosigkeit

ausgeliefert, in den unbesetzten Landesteilen aber — gesetzlich geschützt.
—r.



— 42 —

DU enttäu$c1)ten Russen.

Es gibt kein bittereres Gefühl, als jenes der entiä'.i&chli'n Liebe.

Gefühl lässt Menschikow, welcher noch kür/lieh Millionen Slavcn
Ocstcrreich-L'rigf.rns auf russischer Seite freiwillig kämpfen sah, im

„N o wo je W r cm .-a'' freien Lauf. Er «chreibt: ..\\.in. h3rt leider
nichts von Masscnaufständen in den siavischeu Ländern Österreichs,

in Bosnivn und der Herzegowina, in Kroatien, Dalmatien. Böhmen

und Mühren . . Wenn die Völker Oesterreichs für ihr Schicksal so
gleichgiltig sind, wird vielleicht Russland das he-lige Blut seiner

Söhne beklagen n'iissen, welches nur zu ausgiebig (fcr Oie slavische

Freiheit vergossen wurde . . . Russland hat das Recht, eine viel

tätigere Unterstützung seitens der österreichischen unJ der Balkan

slaven zu erwarten ..."
Nichts zu irachen, die Völker Oesterreich-Ungarns wollen nicht

von Russland bcfieii werden, ob sie nun Slaven öde.- Nichtslaven sind.

Am allerwenigsten wollen CF die Ukrainer, aui weicht B uug nehmend

der Charkower Juznyj Kraj" in nüchternei Weise schreibt „Glaubt
nicht denjenigen, die in grcssprecherischcr Weise euch \ersi1:hern, dass

es zum Beispiel in Gali/ien möglich gewesen, c!ie Gefangenen fast

mit leeren Hand, r. zu nehmen. Eine blödsinnige Lüg1! Gi.-r.Jd? dort
wurde und .wird noch jetzt jrdcr Schrill, jeder Erfolg -lurcli heroische

Anstrengungen, durch Offensive um jeden Preis, durch ein Opf;r
nach dem ändert n, mit heissem Blut für jedes S(ü-:k Erde, für jeden
Ellenbogen c*es Sieges erkauft! Grausamere Kämpf', einen anstren

genderen Krifgszug k<nnt die Geschichte nicht."

Die Geschichte kennt keinen grausameren, aber wohl auch keinen
andere i Krieg, oei in gleich frevelhafte!1 Weise provoziert worden
wäre. Die Erkenrtnis kain etwas spät, aber s1; kam üoch. Der
konservative „K o l o k o l" .wirft dies dem Apos*d d"r Kriegshetze,
dem konsekutiven „Nowoje Wremja" offenkundig vor. ,D.i fchauet
— schreibt das Blatt — was iür ein Glück uus vom „Nowoje Wremja"
angeboten wird! 3'A Millionen Polen, l1/^ Millionen Juden, fast
eine halbe Million Deutsche, plus mindestens 2 Millionen d1 e r
wütendsten Feind e_ Russland s, Mazeppiner, für ein
Häuflein von rjicht mehr als eine Million der nach Russland (gra
vitierenden gj]i7isd;en Kleinru&sen (?) - nichts nt sagen, ein pchönes
„Geschenk!11 Um sich mit diesem Wespennest, das ein .'n rein tieri
schen Hass gegen Russlnnd und alles Russische hegt, Rat zu schaffen,
dazu wird es uns an Tolmalschews mangeln. Das mögen jene
russischen Leute bedenken, welche Galizien blo^s auf Grund phan
tastischer Schilderungen der Professionsiügtl?r in der Art
des Werguti, Orobt'tz, Gerowskij und anderer kennen. Es gibt zwar
in Galizicn ein Häuflein Leute, die Russlaud und sei'ier Kultur treu
geblieben sind. Denen sollen wir zu Hilfe kommen und gcwiss (wird
unsere Diplomatie alle Mittel benutzen, um ihre Stellung zu erleichtern;
allein von da an bis zur Eioberung üaliziens —. dieses verpesteten
polnisch-jüdisch mazeppinischen Hades — besteht eine rlcs'g: Distanz.
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Für so ein Geschenk danken wir euch, Herren vom Nowoje Wremja"
bestens."
Diese Selbsterkenntnis ist gewiss sehr lehrreich l:"s gab gewiss

auch solche, die mit scharfem Blick den ietzt eingetret' nen Ereig
nissen vorausgeeilt und Russland vor Eroberungsgelüstcn an der öster
reichisch-ungarischen Monarchie gewarnt haben. Das war vornehmlich

General K u r o p a t k i n, der in seinem Werk „The Russiari Army;
and the Japancse War'' davon folgendes schrieb;

„Weder das polnische, noch das ukrainische (rtithenisch.1) Volk
in Galizisii sehnt sich nach der russischen Herrschaft. Für die Slaven
der österreichisch-ungarischen Monarchie, die L'kninir nicht aus
genommen, kair: Russland bloss ein Mittel, nicht auch der Zweck
sein. Dies soll man immer im Auge behalten. Sogar die in
kultureller Hinsicht hinter den Russen stehenden sUviäctr-n Völker,
wie Bulgaren oder Serben, wendeten sich siets von Russland ab, sobald
sie sich um den Preis des kostbaren russischen Blut;» aufgerichtet
hatten. Die Slnvcn Oesterreichs brauchen unsere Hilfe nicht. Mit
einer grossen 'Ausdauer erkämpfen sie sich auf friedlichem Wege die
Gleichberechtigung mit den Deutschen und Magyaren. Trotz der
unerfreulichen wirtschaftlichen Verhältnisse in Galizient trotz der Steuer
last, die dort viel empfindlicher ist als in Russland, trotz der Bevor
rechtung der Polen und der Macht des jüdischen Kapitals sieht {sich
die Bevölkerung Galiziens mit vollem Recht auf einer liöh.'rt.n Kultur
stufe, als das bei dem in ihrer unmittelbaren Nachb irschaft leben
den Volke in Russland der Fall ist. Der Uebergang unt-:r die russische
Herrschaft würde für die Slaven einen Schritt rückwärts, nicht Vor
wärts bedeuten Wollte daher Russland seine Besitzungen auf diese
Weise abrunden, um die natürlichen Grenzen zu err-jich n, so würde
es sich zweifellos eine unerschöpfliche Quelle der Sorgen und sich
auf den Hals K Taten schaffen, .welche die Bevölkerung des russischen
Ker.igebict'is tragen müsste. Das annektierte Ga'.iziert könnte für d!aa
russische Reich /u einem Ulsass-Lothringen werden."
Die Frage ist für uns nicht diskussionswert, wir begnügen uns

damtf, diese bezeichnenden und lehrreichen Stimm* H hbss zu ver
zeichnen.

Bücbwinlauf.
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im gegenwärtigen Krieg mit Kussland. Mit einer Einleitung von Dr. Walter
Rode. Verlag der „Ukrainische Rundschau'. Wien 1914. Preis l K.

Dr. Stephan Rudnyckyj, Privatdozent. Ukraina und Ukrainer.
Verlag des „ Allgemeinen Ukrainischen Nationalstes". Wien 1914. Preis 1-50 K.
Dr. Michael Lozynskyj. Die russische Propaganda und ihre

polnischen Gönner in Galizien. Verlag des A. U. N. R. Wien 1914.
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Die Ukraine in der Weltgeschichte.

Als Galizien im Jahre 1 772 an Oesterreich kam, war der

politische Begriff Ukraine nicht inhaltsleer für das Europa jener
Zeit. Es bestand damals schon eine ansehnliche geschichtliche

Literaturindeutscherund französischer Sprache über die Ukraine,

als Faktor der osteuropäischen Politik Die über Veranlassung
der österreichischen Diplomatie vom österreichischen Histori
ker J. Chr. Engel 1796 geschriebene „Geschichte der
Ukraine und der ukrainischen Kosaken" ist ein
Meisterwerk dieser historischen Literatur. Es ist seither über

die ukrainische Frage nie wieder in einer fremden Sprache in

so würdevoller und anziehender Form geschrieben worden.
Das politische Schicksal des Landes hat es mit sich

gebracht, dass ihm selbst die historische Wissenschaft zur

Stiefmutter wurde. Während dem österreichischen Darsteller

der Geschichte der Ukraine, dessen Jugendjahre noch in die

Zeit reichten, wo die Ukraine noch ein lebendiges poli
tisches Wesen darstellte, die Kontinuität der ukrainischen
Geschichte seit den Anfängen des Kiewer Staates bis zur
Annexion der Ukraine durch Russland etwas Selbstverständ

liches war, gerieten seine Nachfolger in diesem Zweige der
Geschichtsschreibung in das Fahrwasser der russischen ten

denziösen Auffassung, welche, indem sie die Orthodoxie und

formelle historische Zusammenhänge als Elemente der russi

schen Geschichte verwertete, parallel mit der Besitzergreifung
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der ukrainischen Länder durch Russland, auch die altehrwür

dige Geschichte dieser Lander als etwas Eigenes und Selbst

ständiges ausmerzen wollte.

Nicht nur in den russischen Geschichtsbüchern, auch in
jedem beliebigen Handbuche der Geschichte überhaupt, bildet

die Geschichte der Ukraine einen Stoff, mit dem man nichts

anzufangen weiss und der bald in der Geschichte Russlands,
bald in der Geschichte Polens untergebracht wird Jahrhun
derte verzweifeltster Gegenwehr reichten nicht aus, dem ukrai

nischen Volke einen Platz in der Geschichte der europäischen
Völkerfamilie zu sichern und den Anspruch durchzu
setzen, mit seiner wahren Vergangenheit gehört zu werden
gegenüber grossartigen Geschichtsfälschungen.
Aber unbekümmert um die Auffassung der Schematiker

historischer Ereignisse schreitet die Geschichte ihren Weg,
und in dem Masse, als der Krieg, in dem wir stehen, unauf

schiebbare Völkerbefreiungen vorzubereiten scheint, hebt er

auch, ein gewaltiger Bringer der Wahrheit, die Schleier der

Vergangenheit
Von zwölf Seiten ist die Welt in Brand gesteckt worden.

Die Ländergrenzen wurden verwischt, eine neue Karte der

Weltteile bereitet sich vor. Es hat der Vorsehung gefallen,

dass der Weltbrand auf jener weiten Steppe der Ukraine zum

Löschen gebracht werden soll, wo seit den Tagen der Völker

wanderung bis hinein in die Neuzeit im Kampfe zwischen

Kultur und Barbarei unermessliche Ströme Blutes geflossen

sind. Die Ukraine hat den Sieg der Kultur in Europa mit

ihrem Glücke bezahlt. Wieder emporzukommen, ist heute ihr

unbestreitbares Recht.

Gebiet und Bevölkerung.

Der südliche Teil des osteuropäischen Flachlandes, unge
fähr südlich des 53. Grades nördlicher Breite, das ist die

Ukraine schlecht und recht. Sie umfasst nahezu das ganze

Becken des Schwarzen Meeres mit den Ausläufern im Becken

des Baltischen Meeres und wird vom Dniepr in zwei unge
fähr gleiche Teile, die westliche und die östliche Ukraine
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geteilt Im Süden an die Nordküste des Schwarzen Meeres
samt Gestade des Asow'schen Meeres als ukrainischer Binnen

see und den Dniester gestützt, überschreitet das ukrainische

Element südwestlich das Karpathengebirge, hat zunächst im

unteren Sanfluss, dann in dem in gleicher Entfernung zwischen

der Weichsel und ihrem Nebenfluss Bug liegenden Landstrich

seine westliche, in den Waldsümpfen zu beiden Seiten des

mittleren Dniepr, bezw. in der nach dem Westen und Osten

verlängerten Linie der mittleren Pripet seine nördliche Grenze.

Nach den genannten drei Richtungen genaue ethnographische

Grenzen bildend, entbehrt das von vehementem Drang nach
Osten beherrschte ukrainische Element einer sicheren Grenze

auch in der nach Asien blickenden Richtung. Die relative Grenze

der ethnographischen Ukraine im Osten bildet der Don, den
das ukrainische Element in seinem mittelsten und untersten

Lauf als geschlossene Masse überschritten, sonst noch nicht

ganz erreicht hat. Dagegen fiel das südöstlich gelegene Gebiet

zwischen dem Asow'schen Meere, dem Kaukasus und der

Kaspischen See in die Einflussphäre des gewaltsam vor

rückenden ukrainischen Elementes. In diesem ethnographisch

buntscheckigen, südöstlichsten Russland als Ganzes genommen

erreichte das ukrainische Element bereits die relative Mehr
heit Das Ukrainische wurde hier bereits zur internationa

len Verkehrssprache. Der westliche Teil dieses Territoriums
an der Kuban, wo vor hundertdreissig Jahren kein ukraini
sches Wort erschallte, ist mit seinen 47% Ukrainern gegen
über anderen Nationalitäten ein Teil der sich nun an den
Kaukasus anlehnenden ethnographischen Ukraine schlechtweg.
Etwas Ueberwältigendes liegt in den kolonisatorischen

Leistungen des ukrainischen Elementes. Das heutige Gouver
nement Charkow war vor nicht viel über zweihundert Jahren
ein Freiland für Kolonisation. Heute ist das östlich von Char

kow gelegene Gebiet im Durchmesser von fast 500 Km. ein
blühendes Land mit 70% ukrainischer Bevölkerung, die als
geschlossene Masse an manchen Stellen den Don überschritt,
als ansehnliche nationale Minoritäten die Wolga erreichte und
hinter sich Hess und sich den Weg nach dem Uralgebirge bahnt.
Indes müssen wir uns hier mit der Behandlung jenes in

groben Umrissen bezeichneten Territoriums begnügen, welches
von geschlossener ukrainischer Masse bewohnt is(. Es ist
dies ein Gebiet von ca. 850.000 km2, also ein Gebiet, welches



mit Ausnahme Russlands selbst jeden europäischen Staat an

Umfang Übertrifft. Dasselbe zählt 43 Millionen Bevölke
rung, darunter gegen 80%, also über 34 Millionen Ukrainer.*)
Ein kleiner Teil des ukrainischen Territoriums, gegen ein
Elftel desselben mit gegen 6 Millionen Bevölkerung, darunter

laut offizieller Angaben über 4,200.000 Ukrainern gehört zur
österreichisch-ungarischen Monarchie Es ist dies Ostgalizien,

der nordwestliche Teil der Bukowina und das nordöstliche

Ungarn von Marmaros-Sziget bis zur Zips. Der Grossteil des
ukrainischen Territoriums, fast zehn Elftel desselben, gehört

zu Russland und weist eine Bevölkerungszahl von 38 M i 1-
i o n e n auf, darunter zumindest 30 Millionen Ukrainer. Diesem
ukrainischen Kernlande gilt auch hauptsächlich unsere Auf
merksamkeit.

In den Bereich des ukrainischen Territoriums in Russ

land gehören die Gouvernements : W o l h y n i e n mit 70%
ukrainischer Bevölkerung, P o d o l i e n mit 81%, Kiew mit 79%
C h e r s o n mit 54%, Tschernihow mit 86%, P o 1 1 a w a,
mit 98%, Jekaterinoslaw mit 69%, C h a r k o wmit 70%,
sowie das neugeschaffene kleine Gouvernement Cholm,
gleichfalls mit gewaltiger ukrainischer Mehrheit. Hieher gehören

auch die Gouvernements T a u r i e n mit 42% und das Kuba
gebiet mit 47%, also mit einem Prozentsatz ukrainischer Be

völkerung, der in Anbetracht zahlenmässiger Schwäche der

anderen diese Provinzen bewohnenden Nationalitäten densel

ben den ukrainischen Charakter sichert; ferner gehören hie-

her an diesen ethnographisch-ukrainischen Rumpf anschlies-

sende Teile der Gouvernements Grodno, Minsk, Woronesch,
des Dongebietes und Bessarabiens.

Bemerkenswerte nationale Minoritäten bilden in der
Ukraine bloss Juden und Russen. Die Juden sind in der
westlichen Ukraine durchschnittlich 11% an der Zahl, während
sie in der östlichen Ukraine nur im Gouvernement Cherson

*) Ausserdem leben gegen 600.000 Ukrainer in den ukrainischen

Kolonien des östlichsten Südrussland, ebensoviel in Nordamerika, gegen
eine halbe Million in Sibirien. Somit beträgt die Gesamtzahl der Ukrainer
in der Welt über 36 Millionen, eine Berechnung, die sich in der Haupt
sache auf amtliche russische Berechnungen vom Jahre 1910 und deren
Kombination mit der den nationalen Prozentsatz berücksichtigenden rus
sisch-offiziellen Volkszählung vom Jahre 1897 einerseits, auf die offizielle
Statistik in Oesterreich-Ungarn andererseits stützt.
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eine nennenswerte, weil über 10% erreichende Minorität

bilden. Das Gleichgewicht mit den jüdischen halten die rus
sischen Minoritäten in der Ukraine, wo sie im Kubangebiet
gar 44°/., in Taurien 28% und in Cherson 21% Bevölkerung
ausmachen, dagegen im Gouvernement Kiew auf 6%, in Wol-
hynien und Podolien auf 3% sinken. Die Polen sind nur in
der westlichen Ukraine mit Ausnahme von Cherson wohnhaft,
wo sie jedoch im Durchschnitt nicht ganze 3% bilden. Zu
erwähnen sind ferner die Deutschen im Gouvernement
Wolhynien, 6%, im Gouvernement Taurien, 5V. und im Gou
vernement Jekaterinoslaw, 4%, ferner die Tataren in Taurien
13%, sowie kleine rumänische und andere den kaukasischen

Stämmen verwandte nationale Minoritäten in der östlichen

Ukraine.

nationale merkmak.
'Anthropologisch bilden die Ukrainer einen eigenen

Typus und zeichnen sich aus durch grossen Wuchs, Brachy-
kephalie, dunkle Haare und Augen und gerade schmale Nase.

Der russische Anthropologe Iwanowskij behauptet, dass die
Ukrainer äusserst wenige [Anthropologische Aehnlichkeiten mit
den Russen und Polen haben, während die letztgenannten

Völker vielfach einen ähnlichen Typus aufweisen. Nach ihm
ist der Nasenbau beim Ukrainer schmal, beim Russen und
Polen aber breit, weiters hat der Ukrainer kürzere Arme als-
der Russe und längere Füsse als der Pole usw. Das psycho
logische Bild des Ukrainers ist demjenigen des Russen diametral
entgegengesetzt. »- i. i

Die Einheitlichkeit der ukrainischen Sprache ist
derart vollkommen, dass vom San bis zur Kuban, also im
Durchmesser von über 2000 Kilometern, so gut .wie gar
keine Dialektunterschiede bestehen. Die von den russisch-
nationalistischen Sprachgelehrten in Frage gestellte Eigen

tümlichkeit der ukrainischen Sprache, ihrer Selbständigkeit und
Originalität, kann heute wissenschaftlich nicht mehr bestritten
werden. Zum Ueberflusse hat im Jahre 1906 selbst die kaiser
liche Akademie der .Wissenschaften zu Petersburg in einer offi
ziellen. Kundgebung anerkannt, dass die russische und die

ukrainische Sprache etwas Grundverschiedenes sind.
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Die Ukrainer gehören mehreren religiösen Konfessio

nen an. Die überwiegende Mehrheit in Russland und in der
Bukowina ist orthodox, die Ukrainer Galiziens und Ungarns
sind griechisch-katholisch. Ueberdies sind in Galizien und

der ganzen westlichen Ukraine römisch-katholische Ruthenen
zerstreut. Gegen acht Prozent der Ukrainer Russlands be
kennen sich insgeheim zum Protestantismus.

.Die Ukrainer bezeichnen sich als „Ukrajinci" (Ukrainer),
nur wird von den Ukrainern Oesterreichs und ausserdem in
einem Teile des russischen Podolien und Wblhynien der Name
„Russyny" (Ruthenen) gebraucht. Diese lokale Abweichung
der allgemeinen Volksbezeichnung, die übrigens bei allen

Völkern vorkommt, findet seine Erklärung in der Geschichte
der Ukraine. , : ,

1 Diesen von der Natur gegebenen Voraussetzungen für den
Bestand der Ukrainer als selbständige Nation, reihen sich ihre
geistigen Eigenschaften, wie sie slich in der nationalen
(Kultur äussern, gkichwiagend an. Als ein zweckmässjiger
Masstab dient uns hier iter ..Vergleich der nationalen Kultur
der .Ukrainer mit jener der Russen.

In diesem Belange ist schon der religiöse Charakter
des ukrainischen Volkes ein dankbares Vergleichsobjekt. Die
[religiöse Toleranz, die sich von dier Auffassung des inneren
Wertes der Religion und Geringschätzung der formalitäten her
leitet, ist eine hervorragende Eigenschaft des ukrainischen y.ol-

kes. So sind auch 'andererseits aus dem ukrainischen Volke nie
religiöse Konflikte hervorgegangen, wie sie die Geschichte des

iMittelalters kennzeichnen. Ritualmordprozesse sind in der Ge^

schichte der westeuropäischen Völker ein dichtbeschriebenes

i.Blatt, wogegen die Geschichte der Ukraine auch nicht einen

einzigen solchen Fall kennt. Demgegenüber wurden in Mos-.

kovien Leute auf den Scheiterhaufen gesetzt wegen Streitig^

fceiten^ ob das Zeichen des beilijgen Kreuzes mit drei oder mit

.aUeti fünf Fingern richtig gemacht wird. — Das ukrainische
iVolk, welches die anderen nach ihrer Facon glücklich sein liess,

.wahrte gleich entschieden die Freiheit seiner Kircheneinrich

tung. Oas Streben nach der Autonomie der Kircheneinrichtung

lässt sich bis ins XI. Jahrhunder zurückverfolgen und führte
im XVII. Jahrhundert zu Konflikten mit der russischen Regie
rung. Auf dieses Streben ist auch die Neigung der Ukrainer

zur kirchlichen Union mit Rom zurüdkzuführen, wodurch die
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Ukrainische Kirche von der russischen und polnischen; Suprä-
matie verschont werden; sollte.
Demselben Streben; nach Freiheit begegnet man auch bei

den Ukrainern in sozialpolitischer Hinsicht. Dies Watte
{wohl die Zerstückelung ihres grosseni Reiches in kleine Teil-
Staaten und den durch unfreundliche äussere Verhältnisse be
schleunigten Untergang der letzteren zur Folge, aber es rief
später die berühmten Kifcheninnungetij (kultureller Faktor) und
das ritterliche Kosäkenvolk (militärischer Faktor) ins Leben,

es gab schliesslich im XIX. Jahrhundert nicht nur deml ukrainir
sehen Volke selbst, sondern auch diem polnischen unjd dem
russischen Volke Führer ihrer bedeutendsten Freiheitskämpfe
(polnische Aufstände seit Kosciuszko, russische Freiheitskämpfe

seit dem Dekabristen aufstand). So erklärt sich auch' die Tat
sache, dass sowohl in der polnischen, als iauch in, der russischen
Literatur nicht die eigene Geschichte dieser Völker, sondern
gerade die Geschichte des ukrainischen Volkes Themen für
Dichtangen freiheitlichen Charakters verlieh (die sogenannte

„(ukrainische Schule" in der polnisch-romantischen Literatur ujnjd

eine ähnliche Richtung in der russischen Literatur mit Rylejew
an der Spitze).

Insoferne die Literatur der Spiegel des Lebens eines
.Volkes ist, ist festzustellen, dass der Charakter der ukraini

schen und russischen Literatur grundverschieden ist Bereits
pon dert ältesten Werken der ukrainischeti Literatur, wie die

Chronik Nestors, die Kijewer und die wolhynische Chronik,

behaupten die russischen Gelehrten, vor allem Solowjew, ein

trächtig, dass sich diese gegenüber den ältesten Denkmälern

der russischen Literatur durch ihren Idealismus, Realismus und!

stilistischen Schwung auszeichnen. — Diese Eigenschaften konin

men in der Volksliteratur womöglich noch greller zum Vor

schein. Von Kostomarowi, bis auf die Gegenwart, stellen, alle

Gelehrten fest, dass während für die ukrainische Volksdichtung

der Idealismus und jene Eigenschaften charakteristisch sindi, idüe

,wir in dem religiösen und sozialpolitischen; Leben def Ukrainer

festgestellt haben, die russische Volksdichtung das Gepräge des

Materialismus und aller Folgen, der despotischen Staats ein rich-

tung trägt.
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Ukrainische ßescbiclw.

DU ältere Geschichte der Ukraine.

Die Ukrainer wurden nicht nur von ihren russischen

Feinden um ihre Freiheit, sondern auch von der Geschichts

wissenschaft um ihre Geschichte gebracht. Die Geschichte des

ukrainischen O ro s s f ür s te n t u m e s Kiew (10. bis
12. Jahrhundert) und des ukrainischen Königreiches
Galizien und Lodomerien (13. bis H.Jahrhundert;
wird von der europäischen Geschichtswissenschaft bekannt

lich als russische Ges c h ichte behandelt. Diese Tat
sache findet ihre Erklärung darin, dass der Mittelpunkt dieser

Geschichte die berühmte Dynastie der normannischen
W arägo - R us s e n war, die im 10. Jahrhundert um Kiew,
dem Mittelpunkte des damals unter verschiedenen Stammes

namen auftretenden ukrainischen Volkes ein mächtiges Staats

wesen gründete und dem ganzen beherrschten Gebiet ihren

dynastischen Namen aufwarf. Die Kiewer Grossfürsten er

streckten allmählich ihre Herrschaft über die slavischen Stämme

im Norden und über Gebiete mit finnischer Bevölkerung, die
sich leicht slavisieren liess und den moskowitischen Typus
hervorbrachte. Der bereits erwähnte tussische Anthropologe
Iwanowskij stellt fest, dass der russische Typu? einen Ueber-
gang zum mordwinischen und altaitatarischen bildet. Während
sich im Süden, dem eigentlichen Schauplatze der „russischen"
Geschichte, schon seit dem 12. Jahrhunderte der Terminus

„ukrainskyj" (ukrainisch) als Volksbezeichnung herausbildet,

entsteht im slawisch-finnischen Norden die Staats- und Volks

bezeichnung „moskowskij" und „Moskwa". Die Herrschaft
über das nördliche Susdal-Moskau war von dem Kiewer Gross
fürsten auf Angehörige der Dynastie übertragen worden, die

untereinander in einem losen Zusammenhange blieben. Die
bald eingetretene Auflösung der dynastischen Bande zwischen
den warägo-russischen Fürsten im Süden und im Norden
bedeutete nur einen natürlichen Scheidungsprozess zwischen
den Ukrainern und Moskowitern. Zwischen dem moskowiti

schen Reiche und den ukrainischen Fürsten aus der warägo-

russischen Dynastie entbrennen langwierige Kämpfe, bis es

dem Moskowiterreiche gelang, Kiew, das Reich des Südens,

zu Falle zu bringen, ohne sich aber dauernd in dessen Besitz

setzen zu können.
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Aus dieser Darstellung ist zu ersehen, dass alles, was

uns als ältere russische Geschichte präsentiert wird, histori

sches Out des ukrainischen Volkes ist. Während die Ukraine,
wie der polnische Historiker Lelewel sagt, damals auf der
gleichen Kulturstufe stand wie die übrigen europäi
schen Völker, während die Ukrainer, wie der polnische Chro
nist Stryjkowski verbürgt, um mehr als 200 Jahre früher die

Buchstabenschrift kannten als selbst ihre polnischen
Nachbarn, und ihre Hauptstadt Kiew als Knotenpunkt des ost
europäischen Handels in so grosser Blüte stand, dass
sich keine andere slavische Stadt mit ihr vergleichen durfte,
war Moskau bis zu den Zeiten Peters des Grossen e i n
Nest der Finsternis, wo die aus der Ukraine kommen
den Kulturträger, die hier das Buchdruckergewerbe einführten,

als Zauberer verfolgt wurde n. — Grundverschieden
war auch die Verfassung beider Staatsorganisationen. Während

im Reich Kiew nebst Herrschergewalt das demokratische Prin
zip in dem zur Mitwirkung an den Staatsgeschäften herange
zogenen Fürstengeleite, vor allem aber in den Versammlungen

aller Freien stark zur Geltung kam, behauptete sich in Mos
kau ungeteilt das dem Tatarenchanat entlehnte despotische

Prinzip.
In demütiger Unterwürfigkeit überdauerte Moskovien die

Tatarenherrschaft, während Kiew und das spätere Hauptzen
trum der ukrainischen Macht, das Königreich Galizien und Lodo-
merien (Halitsch und Wladimir), an der Erschöpfung im ewigen
Kampfe gegen die asiatischen Nomaden zugrunde ging.
Eines der ukrainischen Länder, das Königreich Galizien, wird

um die Mitte des 14. Jahrhunderts polnischer Besitz. Alle
anderen, ehemals ukrainischen Länder werden Bestandteile

des von den lithauischen Fürsten gegründeten L i t h a u i s c h-
ruthenischen Grossfürstentumes, in welchem das
ukrainische Element im öffentlichen Leben und in der Kultur
vorherrschte. Ruthenisch war die Amts- und Hofsprache dieser

Herrscher auch nachdem sie Könige von Polen geworden
waren und zwar bis Ende des 16. Jahrhunderts. Die lithauische

Gesetzessammlung „Litowskij Statut" war in seiner ersten

Redaktion überhaupt nur in ruthenischer Sprache geschrieben.
Mit der vollzogenen Union Polens, Lithauens

und der Ukraine im Jahre 1569 beginnt die politische
Bedeutung der Ukraine zu sinken. Während sich der Gedanke
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der politischen Selbständigkeit der Ukrainer im Lithauisch-

ruthenischen Staate noch vielfach ausleben konnte, wurden ihm

in Polen mit der Zeit Schranken gesetzt, die das ukrainische
Volk nach einer hundertjährigen Zugehörigkeit zum Polen

reiche in einem erfolgreichen Aufstande brach.

Die neuere Geschichte der Ukraine,

Das ukrainische Mittelalter nimmt mit dem Unionsvertrage

der Ukraine mit Polen 1569 sein Ende. Zum Träger der ukraini

schen Geschichte wird an Stelle der warägo-russischen Fürsten
und der ukrainisierten Fürsten Lithauens das ukrainische Volk
selbst. Als der bedeutendste Repräsentant der Nation tritt zu
nächst der damals auf hoher Stufe stehende ukrainische B ü r-

g e r s t a n d, der durch seine dem Schutz der nationalen Kirche
geltenden Kircheninnungen nicht allein das religiöse, sondern

auch das politische Gebiet des Lebens der Nation beherschte,

auf den Plan. Ihm zur Seite erwächst gleichsam ein Exekutiv

organ des Willens der Nation, der ukrainische Kriegerstand.
Das Zeitalter der Kosakenherrlichkeit bricht an.

Es war ein Gebot des Selbsterhaltungstriebes der Nation,

an der Ostgrenze der Ukraine zum Schütze vor den herein
brechenden Nomaden schon seit dem 10. Jahrhunderte ständig

Wache zu halten. Aus den kriegsgewohnten Land- und Kauf
leuten erwächst im 16. Jahrhunderte ein nach der Art der

westeuropäischen Ritterorden organisierter Kriegerstand, die

Kosaken. Ihr nomineller Herr war der König von Polen,
doch erkannten die unterhalb der Stromschnellen des Dniepr
ein befestigtes Kriegslager unterhaltenden Saporoher- oder die

Sitsch-Kosaken seine Herrschaft nie an. Ihr Lebenszweck war

Schutz des Heimatlandes. Sie unternahmen auf ihren leichten

Kähnen Kriegszüge gegen die Türkei, drangen oftmals bis

Konstantinopel vor und verheerten dessen Hafen, folgten dem

Rufe Kaiser Rudolfs II. zum Kampfe gegen die Türken und

verheerten die Moldau, kämpften vielfach an Seite der polni

schen Könige gegen die Türken und retteten 1621 unter ihrem
Feldherrn, dem Hetman „zu beiden Seiten des Dniepr" Sa-

hajdatschnyj Polen vor dem Anstürme der Tataren bei Chotin,

halfen den Polen Moskau bekriegen und folgten noch Ende des
17. Jahrhunderts dem Rufe König Sobieskis zum Entsatze Wiens,

dessen Gelingen ein Werk der ukrainischen Kosaken war.*)

*) Ein Ukrainer war auch der seither in Wien angesiedelte Be
gründer des Wiener Kaffeesiederg ewerbes Ko Ischitzky recte Kulczyckyj.
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Die Bemühungen der polnischen Regierung, die Kosaken

für Zwecke der polnischen Politik dauernd zu gewinnen,

scheiterten zuletzt an deren Streben nach Selbständigkeit.

Die Tatsache, dass sich die Kosaken der von den polnischen

Gutsherrschaften flüchtigen ukrainischen Leibeigenen annah

men, vermehrte den Konfliktsstoff. Zunächst als Anwälte der

Befreiung des Bauernstandes, aus welchem ihre Reihen ergänzt

wurden, und Beschirmer der ukrainischen Kirche auftretend,

geben sie sich mit der Zeit als Vertreter der allgemein natio

nalen Interessen im Verein mit dem ukrainischen Priester

stande und erheben die Forderung, „dass unserem ukrainischen

Volke die ihm gebührenden Rechte und Privilegien zuteil
werden", bis sie sich entschliessen, dieselben mit der Waffe

in der Hand zu erfechten. So nehmen die Kämpfe der Kosa

ken gegen Polen ihren Anfang, bis es dem Hetman Bohdan
Chmelnickyj gelingt, knapp um die Mitte des 17. Jahr
hunderts dem ukrainischen Volke die politische Freiheit wieder
zugeben. Chmelnickyj nennt sich „ukrainischer Selbstherrscher"

und begründet unter Berufung des ukrainischen Staatsrechtes

ein „ukrainisches Reich bisLemberg, H autsch
und Cholm".

Der Staat Ukraine im Bunde mit Moskau.

Die siegreiche, aber erschöpfte Ukraine war nicht in der

Lage, sich angesichts der zahlreichen Feinde mit eigenen

Kräften zu behaupten, und Chmelnickyj, ein ebenso guter

Feldherr als Diplomat, verhandelt nach allen Seiten, bald mit

der Moldau, bald mit Transsylvanien und Schweden, macht
sich erbötig, die Souveränität des Sultans anzuerkennen, bis

er einen Halt im Bunde mit Moskau gefunden zu haben

glaubt. So kam im Jahre 1654 in der Stadt Perejaslaw
ein Vertrag zwischen der Ukraine und Moskau zustande, der

bis heute seine staatsrechtliche Bedeutung nicht verloren hat

und in den ehernen Tafeln der russischen Gesetze, der „Voll
ständigen Sammlung der Gesetze des russischen Reiches",

eingetragen ist. In diesem Vertrage wurden folgende grund

legende Punkte festgelegt: Die Ukraine behält eigene Ver
waltung, Gericht, Finanzwesen, eigenes Militär
usw., ein mit Souveränitätsattributen ausgestattetes staat
liches O b e r h a u p t, den frei gewählten Hetman, dem das
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Recht zusteht, mit Gesandten fremder Mächte zu
verhandeln mit der Beschränkung, dass diplomatische Aktio
nen des Hetmans sich nicht gegen Moskau zu kehren haben.

Die staatliche Organisation der Ukraine war folgende :

An der Spitze der Landes- und Armeeverwaltung stand der
von dem Rate sämtlicher Kosaken lebenslänglich gewählte

H et m an. Aus freier Wahl gingen auch andere Aemter her
vor. Dem Hetman stand ein Ministerrat zur Seite, der Gene
ralrat hiess. Die Verwaltungseinheiten unterstanden den
Obersten, deren es sechzehn gab. Die Städte erhielten
die Selbstverwaltung nach deutschem Recht. — Einer beson
deren Autonomie erfreuten sich die Saporoher S i t s c h - K o-
s a k e n.

Den Vertrag von Perejaslaw unterschrieb der Hetman

und die Obersten. Weiter reichte der Blick des Kiewer
Metropoliten und der ganzen ukrainischen Hierarchie,
die in Vorahnung der üblen Folgen des Vertrages ihre Unter
schrift verweigerten. — Die so zustande gekommene Union
zwischen Russland und der Ukraine wird bald als Real-,

bald — wie von dem russischen Rechtsgelehrten Sergeje-
witsch — als Personalunion bezeichnet. Jedenfalls bildet sie
eine Charta der staatlichen Autonomie der Ukraine, auf die

sich die Ukrainer gegenüber Russland bis auf den heutigen

Tag mit Recht berufen.

Ein Jahrhundert der Kämpfe mit motkau.

Die Befürchtungen des Kiewer Metropoliten waren nicht
unbegründet, denn schon der Unterzeichner des Perejaslawer
Vertrages, Zar Alexey, macht sich vertragsbrüchig, indem er

hinter dem Rücken Chmelnickyjs mit den Nachbarstaaten Pläne
schmiedete, die mit der staatlichen Souveränität der Ukraine
im Widerspruche standen. Chmelnickyj sieht sich nach neuen
Freunden um, wobei ihn der Tod ereilt. Sein Nachfolger
Wyhowskyj bricht mit Moskau und geht einen Bund mit
Polen ein, demzufolge die Ukraine als ein ebenbürtiges
Grossfürstentum mit eigener Armee, eigenem Münz
wesen usw. und mit einem gewählten Hetman an der Spitze
den Polenkönig als Grossfürsten anerkannte. Die tnoskowiti-
sche Armee erlitt von Wyhowskyj bei Konotop eine fürchter
liche Niederlage. Aber das gegenseitige Misstrauen beider
unierten Völker konnte durch eine noch so geschickte Diplo
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rnatie nicht überbrückt werden. Die Union von Hadiatsch war
nur von kurzer Dauer. Es bricht eine Periode der grössten
Wirrnisse in der Ukraine an, die in der Teilung der
Ukraine zwischen Moskau und Polen 1667 ihr vorläufiges
Ende findet. Der westliche Teil des Landes, zur rechten Seite
des Dniepr, gerät an Polen, der östliche, rechts des Flusses,
an Moskau. In einem späteren Vertrage wird ein Teil der
westlichen Ukraine der Türkei abgetreten, der gewaltige Land
strich zwischen dem Dniepr und Dniester aber als neutral
erklärt und gewaltsam entvölkert.

Letzterer Akt bildete den traurigen Abschluss einer Er
hebung, die die Vereinigung beider Teile der Ukraine be
zweckte. Seit der Teilung gab es zwei ukrainische Hetmanen.
In der Person des Hetmans der mit Polen vereinigten west
lichen Ukraine, Peter Doroschenko, meldet sich ein glän
zender Verfechter der Idee der Unabhängigkeit der vereinig
ten Ukraine und gegen die Verpflichtung der Türkei, „die
ganze Ukraine bis Przemysl und Sambor zu befreien", nimmt
er das Protektorat des Sultans als dessen Vasall
an. Trotz vielfach geglückten Kämpfen gerät jedoch Doro
schenko in die Hände des Zaren, der ihn nach dem Norden als
einen Wojwoden verbannt. Nicht so glimpflich behandelte
Moskau die anderen Kämpfer um die ukrainische Selbständig
keit, Der -Zeitgenosse Doroschenkos, Hetman der östlichen
Ukraine Mno h oh risch nyj, bei dessen Wahl Moskau den
Perejaslawer Vertrag mit der Einschränkung bestätigte, dass
dem Hetman kein Recht mehr zustehen sollte, Gesandte frem
der Mächte zu empfangen, wurde in die Falle gelockt und
nach Sibirien verschickt. Sein Los teilte auch sein Nach
folger Samijlowytsch, welcher selbst nach Sibirien
verbannt wurde, dessen Sohn aber als Aufwiegler die Todes
strafe erlitt. Die Unzufriedenheit der Kosaken über diese
Gewalttätigkeiten suchte die Regierung dadurch zu paralysie
ren, dass sie einerseits unter den Kosakenoberen Intriguen
säte, andererseits aber die Freiheiten der Ukraine bei jeder
neuen Hetmanswahl, wenn auch immer in beschränktem Aus
masse, bestätigte. Fast unmerklich machte die Ukraine den

Umwandlungsprozess aus einem selbständigen Staatswesen
zur Stellung einer Provinz durch. Noch bei der Wahl Mno-
hohrischnyjs wurde ein Vertrag zwischen Moskau und der
Ukraine nach internationalen Gebräuchen erneuert, aber
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seinem Nachfolger selbst die beschränkte Möglichkeit, auf die
auswärtige Politik Einfluss zu nehmen, genommen, die in der
Teilnahme der ukrainischen Delegierten an diplomatischen

Konferenzen in Petersburg zunächst doch noch immer gege

ben war. Im Lande selbst trieb Moskau sein Zerstörungswerk
dadurch, dass es seinen Kreaturen zu Würden in der Ukraine

verhalf, und setzte seinem Unterjochungswerke die Krone auf,
indem es trotz verzweifelten Protestes die ukrainische
Geistlichkeit dem Moskauer Patriarchen unter
ordnete.

Noch grössere Fortschritte machte das Unterjochungs
werk unter dem Hetman Iwan Mazepa. Der glühende
Patriot und geniale Politiker musste es durch Jahrzehnte ge
währen lassen, dass die Blätter von dem Baume der Autono
mie der Ukraine eines nach dem andern herunterfielen, und

wartete den geeigneten Moment ab. Doch wer kennt nicht
den tragischen Ausgang des Tages, an dem mit dem tapferen

Schwedenkönig auch die Ukraine ihre grösste Niederlage er

litt und der im Verein mit Karl XII. ausgesponnene Traum
Mazepas, den ukrainischen Staat wieder zu errichten, zer

rann. Schon vor der Schlacht bei Poltawa hatte Peter der
Grosse seine Rachegelüste befriedigt. Er eroberte den Sitz
Mazepas, Baturyn, dessen Einwohner er sämtlich abschlachten
Hess. Mazepa selbst wurde in Anwesenheit der Kosakenge

neralität in effigie aufgehängt und über ihn feierlich
der Bannfluch ausgesprochen, der bis vor 15 Jahren in ganz
Russland am ersten Sonntag der grossen Fastenzeit wieder
holt wurde.*)
Der Umwandlungsprozess der Ukraine in eine russische

Provinz ging jetzt ungehindert vor sich. Die Hetmansgewalt
wurde gänzlich unterdrückt, dem Hetman ein Klei n russi
sches Kollegium beigegeben, welches bald die ganze

*) Die Freunde Mazepas, die mit ihm das Exil teilten,' bemühten
sich, der Ukraine mit Hilfe fremder Staaten die Freiheit zu bringen. Die
von dem in der Türkei gewählten Nachfolger Mazepas Orlyk unter
nommene Aktion mit der Türkei scheiterte ; es gelang der Türkei, bloss
die — natürlich nie gehaltene — Verpflichtung Peter dem Grossen abzu
gewinnen, dass er sich in die Angelegenheiten der Ukraine
nicht einzumischen habe. Die ukrainischen Emigranten suchten
Zuflucht in verschiedenen Ländern Europas, hauptsächlich in Schweden ;
Orlyk selbst trat zuletzt in die französische Armee als Brigadier ein.
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administrative Gewalt an sich riss. Der Ukraine wurde offiziell
der Name Kleinrussland und dem ukrainischen Volke
die Bezeichnung „kieinrussisch" aufgezwungen. Die
politischen Geschäfte der Ukraine, die bisher dem Ministerium

des Aeussern oblagen, wurden als die Geschäfte einer gewöhn

lichen Provinz dem Senate unterstellt. Damit die Kraft des
Kosakentums gebrochen werde, zerstreute Peter der Grosse

die ukrainische Armee nach allen Windrichtungen, schickte

einen Teil in den Krieg gegen die Türkei, den anderen gegen
Persien ; gegen 70.000 Kosaken wurden aber unter dem Vor-
wande von Kriegszügen an die Newa und an die Wolga
geschickt, wo den wackeren Kriegern statt des Säbels die
Schaufel in die Hand gedrückt wurde. Mit den Knochen der
von Epidemien hinweggerafften ukrainischen Kosaken wurde

der Grund unter den Bau von Petersburg gelegt. Seit dem
Tode de; Nachfolgers Mazepas verlor die Hetmanswürde ihre
ganze Bedeutung oder wurde überhaupt nicht erneuert. Der
provisorisch zur Hetmanswürde erhobene, nicht mehr aus
freier Wahl hervorgegangene Hetman P o l u b o t o k wird
in das Fort Petropawlowsk gesteckt. Die im Jahre
1-750 vorgenommene Wahl des letzten Hetmans der Ukraine,

des Grafen Kyrill Rasumowskyj, war nur ein Ausfluss der
persönlichen Sympathien der Zarin Elisabeth für den Bruder

ihies kirchlich angetrauten Gemahls aus dem ukrainischen

Kosakengeschlechte Rosum.

Aber der Geist der ukrainischen Unabhängigkeit war
noch lange nicht geschwunden und der Protege der Zarin

Elisabeth, der sich auch das Wohlwollen Katharinas U. zu
erwerben verstand, ging insgeheim ans Werk, in seinem Ge

schlechte eine Hetmansdynastie zu begründen. Eine dahinge
hende Petition der Kosakenoberen wurde natürlich nicht nur

abschlägig beschieden, sondern Hess bei der Zarin den Ent-
schluss zur Vornahme von Massregeln reifen, „dass die Zeit

und der Name der Hetmanen verschwinde".
Im Jahre 1764 wurde die Hetmansgewalt defini

tiv abgeschafft, und während sich heute, da wir diese
Broschüre schreiben, auf dem Boden der Ukraine grosse
Ereignisse vorbereiten, erleben die Ukrainer gleichzeitig das

traurige 150jährige Jubiläum des definitiven Verlustes ihrer staat

lichen Unabhängigkeit (1764 bis 1914).
Wohl war noch ein letzter Ueberrest der ukrainischen
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Autonomie in der Organisation der Saporoher oder Sitsch-
Kosaken geblieben, die sich von den als Kriegerstand im
Lande angesiedelten Kosaken dadurch unterschieden, dass sie

ein autonom verwaltetes befestigtes Lager am unteren Dniepr
unterhielten. Aber auch sie konnten der Nivellierungspolitik
der Zarin Katharina nicht standhalten. Im Jahre 1775 wurde

ihre Festung erobert und zerstört, der Oberbefehlshaber

Kalnyschewskyj aber im Kloster Soloweck interniert, wo
er in der schrecklichen Einzelhaft bis 1801 sein Leben
fristete. Die Kosaken selbst wurden teils an die Scholle ge

bunden, teils in reguläre privilegierte Kavalleriegattung umge

wandelt, ein Teil wanderte aber aus und gründete ein Kriegs

lager an der Mündung der Donau auf türkischem Territorium.
Auch auf österreichischem Territorium suchten die ausgewan

derten Kosaken Zuflucht Sie kehrten schliesslich, an der Neige

des 18. Jahrhunderts, nach Russland zurück.

Mit den Massregeln, die selbständige Ukraine zu unter

drücken, gingen die Bemühungen der russischen Regierung

dahin, das ukrainische Volk auch durch soziale Knechtung
mürbe zu machen. Während die russische Regierung die raffi

niertesten Mittel in Bewegung setzte, um das einfache Volk
gegen die besitzenden ukrainischen Klassen auszuspielen,

während die Tätigkeit des Kleinrussischen Kollegiums durch
den Vorwand beschönigt wurde, das Volk gegen die „kleinen
Tyrannen", d. h, die Kosakenoberen, in Schutz zu nehmen,

wurde allmählich auch in der Ukraine, die seit den Zeiten

Chmelnickyjs keine Leibeigenschaft kannte, diese Insti
tution unter Katharina II

. in einer noch krasseren Form ein

geführt, als sie jemals unter der Polenherrschaft bestand. Die
Agitation der russischen Regierung gegen die Träger der
ukrainischen Unabhängigkeit vermochte jedoch das Volk nicht
umzustimmen. Als Katharina 11. im Jahre 1767 im Vertrauen
auf die Erfolge dieser Agitation die ukrainischen Stände ihre

Wünsche in der von ihr einb> rufenen Verfassungskommission

vorbringen liess und die Aenderung und Besserung der Ver
hältnisse in Aussicht stellte, erklärten die Mandanten sämt

licher ukrainischen Stände, es sei der Wunsch der Nation,
dass nicht nur die Ueberreste der früheren Einrichtungen nicht
aufgehoben, sondern dieselben in der Form ergänzt werden,
wie sie im Perejaslawer Vertrage festgesetzt wurden. Doch
war das Schicksal der Ukraine in Russland bereits besiegelt.
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Selbst das zur Hälfte aus Ukrainern bestehende „Kleinrussi
sche Kollegium" wurde 1782 abgeschafft und das Land in
Gouvernements eingeteilt.

DU Ukrainer in Polen.

Ein Teil der Ukraine verblieb seit der Teilung vom Jahre
1667 und 1680 bei Polen. Russland wollte aber auch nach
diesem Teile der Ukraine seine Hand ausstrecken. Schon im

17. Jahrhundert interessierte sich Russland ungemein für die

ukrainische Bewegung in Polen, welche auch diesseits des

Dniepr Rückwirkungen gehabt hatte. Russlands Werk war
auch der Vertrag mit Polen, demzufolge ein Teil der west

lichen Ukraine in eine Wüste umgewandelt wurde. Im Jahre
1768 Hess Zarin Katharina unter der ukrainischen Bauernschaft

in Polen eine fürchterliche Revolte anzetteln, die unter dem
Namen des Hajdamakenaufstandes bekannt ist, um
dann den Aufstand mit eigenem Militär im Blut zu ersticken.

In der von der Zarin angeregten Teilung Polens gerät
Russland in den Besitz der meisten ukrainischen Länder. Nur
einem kleinen Teile des ukrainischen Volkes war es gegönnt,
unter die wohltuende Herrschaft Oesterreichs zu ge
langen.

Die ukrainischen Kosaken.

Im Jahre 1904 schrieb Björnstjerne Björnson einen Brief

an den Herausgeber der „Ruthenischen Revue", in welchem

er ihn um die Erklärung bat, wieso er es angesichts der

europäischen Oeffentlichkeit wage, jene Kosaken, die ein

Schandfleck der Kultur seien, als Helden zu preisen. Es lag
dieser Frage Björnsons ein Irrtum zugrunde, von welchem die

ganze Kulturwelt befangen ist. Die Geschichte der ukrainischen
Kosaken seit dem 16. Jahrhundert ist die Geschichte des

ukrainischen Volkes schlechtweg. Sie ist dies in dem Masse,
dass Schriftsteller des 18. Jahrhunderts von einer ukrainischen
oder Kosakennation sprachen. Wohl hatten gleiche Ursachen
auch bei den Steppenvölkern des östlichsten Europas den
Bildungsprozess von den Kosaken analogen Kriegerorgani
sationen gefördert, aber nur in der Ukraine entwickelte sich
die Kosakenorganisation zur hohen Staats- und nationbildenden
Form. Nach Vernichtung dieser Träger der Volksinteressen
war die Nation der Willkür des Eroberers ausgeliefert, der
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überdies aus den bisher das Raub- und Kriegshandwerk trei

benden Freischärlern aller Nationen eine privilegierte Truppen

gattung ins Leben rief, welcher der Name der Kosaken ver

liehen wurde. Darunter bilden Ukrainer als Nachkommen der

historischen Kosaken, die zum Grossteil in den Bauernstand

versetzt worden oder ausgewandert waren, nur einen ver

schwindend geringen Teil. Wir finden Kosaken ukrainischer Her
kunft in grösserer Anzahl nur am Kuban, teilweise auch im Kau

kasus (Terek) und am Don, doch werden dieselben infolge des

Misstrauens der Regierung (die Kosaken am Kuban pflegen

die nationale Tradition der ukrainischen Kosaken) in keinem

Falle zu den Schergendiensten herangezogen, welche jene

kosakischen Mordgesellen auszeichnen, die auf den Strassen

Kiews und Jekaterinoslaws die ukrainischen Studenten und
Arbeiter niedermetzeln. Wie weit die Abneigung der Ukrainer

gegen das Russentum reicht, erhellt daraus, dass unter den

Tereker Kosaken, die zu einem Viertel Ukrainer sind, die

Ukrainer eigene Siedelungen haben, mit den russischen Ko
sakenfamilien nicht einmal in vereinzelten Fällen Ehen eingehen

usw. Durch die irreführende Bezeichnung der russischen

Henkersknechte mit dem Namen „Kosaken" kann keineswegs

die dem ukrainischen Volke teure Erinnerung an die ukrai
nischen Kosaken verdunkelt werden, welche deutsche Ge

schichtsschreiber des achtzehnten Jahrhunderts — wie es
in Engels „Geschichte der Ukraine" zu lesen steht —

als ritterliches Volk preisen, welches an Ritterlichkeit und sitt
lichem Halt die Ritter des Maltheserordens übertreffe und die
gesuchte Kombattanten der europäischen, vornehmlich der
preussischen, Armeen waren und es hier mit Leichtigkeit zu
Offizierschargen brachten.

Die Ru$$ifizierung der Ukraine.
Mit Peter dem Grossen, welcher sein Reich zuerst als

„Rossia" bezeichnete — bis dahin hatte es die Welt mit
einer „Moscovia" zu tun gehabt*) — setzt der Russifi

*) biese Neubenennung hätte bald zu einem diplomatischen Kon
flikte seitens Frankreich geführt, dessen Gesandte am Hofe Peters des
Orossen mit Vollmachten für Moskovien ausgestattet waren.
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zierungsprozess der Ukraine ein. Eines halben Jahr
hunderts seit der Vereinigung des Moskowiterreiches mit der

Ukraine hatte es bedurft, bevor der Gedanke auftauchte, unter

dem Titel der Erbschaft des warägo-russischen Fürstentum es

die Ukraine als nationales Erbgut zu behandeln.

So ward der Imperialist Peter der Grosse auch Schöpfer

der panrussischen Idee und in weiterer Konsequenz hiervon Vater

des heutigen Panslawismus. Auf Veranlassung seiner weitblicken
den Ratgeber wird unter Zurückgreifen auf den alten Namen der

Waräger Dynastie für die Bezeichnung der Ukrainer der Name

„Kleinrusse n" zurechtgelegt, wahrend den Moskowitern
der Name „Grossrussen* beigegeben wird. Eine Bezeich
nung, die beiden Völkern ebenso wildfremd war, als sie sich
einander fremd gegenüberstanden.

Schon vor dem Anschluss der Ukraine an Russland be

fanden sich Gegenden mit ukrainischer Bevölkerung in den

Grenzen Moskowiens, deren Verordnete auf ihrem Landtag
von 1642 gegen „die Unbilden der moskowitischen Eindring
linge" laut Klage erhoben. Nach dem Anschluss der Ukraine

konnte daselbst der Serbe Krizanic eine starke politische

Häresie konstatieren, deren Meinung dahin ging, „dass es
unter der orthodoxen Herrschaft Moskaus schwerer zu leben

sei, als unter der türkischen Sklaverei oder den Plagen Aegyp-
tens". Ein so wildfremdes Volk waren die Ukrainer für die
Russen, dass ihnen die exotischesten Namen, wie Tscherkassen

und Chachol oder aber auch „Polen" oder „Lithauer" gegeben
wurden. So berichtet um jene Zeit der Moskauer Wojwode
Scheremetjew, dass es „der unbedingte Wunsch der Tscher
kassen sei, dass es russische Leute in der Ukraine nicht
gäbe, weil sie mit ihnen nicht leben wollen". (Solowjew:
Istoria Rossiji, XL, 70—71.) Kein Wunder! Das Russentum
jener Zeit, an das die Ukrainer gefesselt waren war der

gestalt, dass es vom russischen Gelehrten Buslajew als ein
halbwildes, halbtatarisches Kriegslager bezeichnet wird.
Nicht gegen die Ukrainer allein wendete sich die Russi-

fizierungspolitik Moskaus, sondern gegen alle nichtrussischen
Völkerschaften Russlands, vornehmlich gegen solche, die sich
politischer Ausnahmsstellung erfreuten. Die Entnationalisierung
derselben wurde schon damals als das beste Mittel erkannt,
die politische Vereinheitlichung des russischen Imperiums
durchzuführen. Der dieser Politik zugrunde liegende, in den
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nichtmoskowitischen Provinzen des Reiches zur Geltung zu

bringende Regierungsgedanke fand seinen Ausdruck in der

folgenden Instruktion der Zarin an ihren Bevollmächtigten

Wiasemskij : „Kleinrussland, Lievland und Finn
land sind Provinzen, die auf Grund von anerkannten Privi
legien regiert werden. An den letzteren gleich zu rüt
teln wäre nicht opportun, aber sie als fremd zu behandeln
wäre mehr als ein Fehler, nämlich Torheit. Diese Provinzen
sind mit leichten Mitteln dazu zu bringen, dass sie sich
russif i zieren und aufhören, wie Wölfe aus dem Walde
herzuschauen." (Solowjew, XXVI., 31—39.)
Allerdings erleichterte die Anwendung dieses Vorsatzes

in bezug auf die Ukrainer die Verwandtschaft beider slavi-

schen Idiome, vor allem aber der ähnliche kirchliche Ritus.

Schon Peter der Grosse erteilte dem Hetman Mazepa den

Auftrag, dass sich „das ukrainische Volk mit allen Mit
teln mit dem Grossrussentum zu vereinigen habe, vornehm
lich durch eheliche Bande, ferner Sorge dafür zu tragen,
dass es verborgen bleibe, dass das kleinrussische Land dem
Hetmansregime unterstünde". Dem Hetman wurde weiter auf

getragen, sich Hetman Sr. Majestät des Zaren zu nennen und

seine Obersten sowie das kleinrussische Volk als eins mit
den Grossrussen zu behandeln Zar Peter ist es auch gewesen

welcher der ukrainischen Geistlichkeit anbefehlen liess, das

Kirchen-slavisch der heiligen Messe „mit den der russischen

Sprache eigenen Lauten" zu lesen. Auch hat er angeordnet,

dass an der Kiewer Akademie das Ukrainische nach und nach
durch das Russische zu ersetzen sei. Da diese Massregeln

nicht den gewünschten Erfolg hatten, fand sich Katharina II.

bestimmt, ihrem Bevollmächtigten in der Ukraine einzuschär

fen, „dass sich das kleinrussische Volk mit dem grossrussi
schen eins zu fühlen habe und der innere Hass gegen das

Grossrussentum ausgerottet werden soll".
Es war nichts Geringes, von einem alten Kulturvolke zu

verlangen, dass es in Barbarei aufgehe. Entgegen den Russi-

fizierungsukasen haben sich die ukrainischen Hetmane und

Mäcene ukrainischer Kultur alle Mühe gegeben, die Kiewer
Akademie immer besser auszugestalten und zeichneten sich,

besonders Mazepa, als Schulgründer aus. Wie schon vorher
Wyhowskyj die Forderung nach Gründung zweier ukraini
scher Universitäten erhob, so äussert später der Hetman
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Graf Rasumowskyj gegen die Zarin Katharina den Wunsch,
in Kiew und in seiner Residenz Universitäten zu gründen.
Nicht ohne Erbitterung schrieb der Präsident des Kleinrussi

schen Kollegiums Graf R u m j a n z o w an die Zarin Katharina
von den Ukrainern, dass sich dieselben „als Leute betrachten,

die sich von der ganzen Welt abheben möchten und der An
sicht seien, dass niemand stärker und niemand gescheiter sei

als sie, dass es nirgends etwas Schöneres und Besseres und

nirgends mehr Freiheit, die ihnen allein frommt, gäbe, kurz,

dass alles, was bei ihnen ist, auch das Beste sein muss". So

durften auch die Ukrainer von sich gegenüber den mosko-

witischen Barbaren urteilen, in deren Land sie freiwillig und
zwangsweise das Licht der Kultur trugen, wo sie Gründer
der elementarsten und der höchsten Schulen gewesen und

den Grundstein für ihre Kultur und Literatur gelegt haben.
Indes sollte die zähe Widerstandskraft des ukrainischen

Volkes doch zuletzt gebrochen werden. Das Jahrhundert der
gewaltsamen Russifizierung zeitigte seine traurigen Früchte.

Die gebildeten Volkschichten als Träger des kulturellen Le
bens wurden teils durch massenhafte Verbannung, teils durch

Güterkonfiskation vernichtet, diejenigen, die geblieben waren,

terrorisiert und russifiziert. Die im Gegensatz zur moskowiti-
schen Kirche auf demokrajischer Basis organisierte orientali
sche Kirche der Ukrainer, jene zäheste Vertreterin der Unab
hängigkeitsidee der Ukrainer, wurde, seitdem sie dem Mos
kauer Patriarchen, dann aber der heiligen Synode unterstellt
wurde, immer mehr zum Organ der Russifizierung. Die
Befürchtungen des Kiewer Metropoliten, welcher seinerzeit
Chmelnickyj vor den Gefahren eines Bundes mit Moskau
warnte, erfüllten sich vollständig, und ins 19. Jahrhundert
traten die Ukrainer, ihrer natürlichen geistigen und politischen
J-ührer beraubt. In keiner Schule erklang das ukrainische
Wort mehr. In keiner Kirche hörte der Ukrainer um die
Wende des 18. und 19. Jahrhunderts Predigten in seiner
^Muttersprache. Ein Verfall des ukrainischen Lebens trat ein,

dessen Erinnerung uns grauen macht.

Ein besonderes Kapitel verdient die Russifizierung
derunierten griechisch-katholischen Kirche,
welche im westlichen Teile der Ukraine verbreitet war. Dieses
Olaubensbekenntnis, da es die Ukrainer sowohl von den
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orthodoxen Russen (dogmatisch) als auch von den römisch

katholischen Polen (rituell) unterschied, hatte alle Aussichten,

sich als nationale Religion der Ukrainer zu behaupten. Die

russische Regierung merkte die Gefahr und rottete dieses

Bekenntnis unter den Ukrainern unter Anwendung rohester
Gewalt aus. Da wurde es zunächst 1826 verboten, ruthe-
n i sehe Gebetbücher für Unierte herauszugeben, da
wurde 1832 das gesamte unierte Klosterwesen aufgehoben

und die Klostergüter zu den Kron- oder orthodoxen Kirchen
gütern geschlagen, da wurde auf der Synode zu Polozk
1839 die Aufhebung der unierten Kirche ausge
sprochen und die unierte Geistlichkeit gewaltsam zum Ueber-
tritt zur Orthodoxie gezwungen. Wer nicht parierte, wurde
mit Güte r k o n f i s kati o n, Verbannung und Kerker,
ja selbst mit Tod bestraft. Mit Peitschenhieben und
Kugeln wurden den unierten Gläubigen beider Geschlechter

die von der heiligen Synode diktierten Wahrheiten der ortho
doxen Kirche eingeprägt. W. Stepankovsky, selbst ein
orthodoxer Ukrainer und russischer Staatsangehöriger, gibt in
seinem „The Russian Plot to seize Galicia" die Zahl der im
Laufe des 19. Jahrhunderts unter Mithilfe des Waffenge

brauches von der Union zur Orthodoxie „bekehrten" Ukrainer
mit 7 Millionen an. Nichtsdestoweniger hat die griechisch
katholische Religion noch immer sehr viel Anhänger unter

der ukrainischen Bevölkerung, vornehmlich in der westlichen

Ukraine, die erst vor nicht ganz 150 Jahren Russland ange

schlossen wurde Die Tradition der „ruthenischen" Kirche ist
hier sehr lebendig.

Die Cage der Ukrainer in

Der Verfall des nationalen Lebens der Ukrainer zu Be
ginn des IQ. Jahrhunderts war so gross, dass es den An
schein hatte, als ob die Ukraine als politische und nationale
Einheit zu bestehen aufgehört hätte. Wohl wird berichtet,
dass noch im Jahre 1791 ein Delegierter des ukrainischen
Adels, Graf Kapnist, am Hofe des Königs von Preussen
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erschienen sei, um dessen Hilfe gegen die „russische Tyran

nei" zu erflehen. Diese Tat war aber nur ein Aufflackern

des verglimmenden Lichtes. Die letzte Erinnerung an die

grosse Vergangenheit der Ukraine wurden der lebenden Gene

ration durch jene greisen Banduraspieler vermittelt, welche

von Hof zu Hof die wunderbaren Epen vergangener, ruhm
reicher Zeiten zum Vortrage brachten. Aber unter dem Hau
che der grossen, das Zeitalter bewegenden, nationalen Ideen

sollte auch in der Ukraine die Flamme der nationalen Begei

sterung aufleuchten.

Was stellt die Ukraine von heute als national-politische

Einheit vor? Sie ist ein Volk, das aus dem Schlafe erwacht,

den Entwicklungsgang einer modernen Nation zu betreten
Anlauf genommen hat, hieran aber mit allen Mitteln der russi
schen Autokratie gehindert wird.
Schon die ersten Anzeichen des wieder erwachenden

Lebens der Ukrainer um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
begegneten dem harten Widerstand der russischen Regierung,

welche nicht um die Frucht einer jahrzehntelangen nationalen

Vernichtungsarbeit gebracht werden wollte. Das Schlagwort,
unter welchem die Verfolgung der Ukrainer und die Nieder
ringung ihrer Nation seit dem vorigen Jahrhundert betrieben
wurde, war nicht, wie im 18. Jahrhundert, die politische Ein

heit Russlands, welche die Niederwerfung von bestandenen
Autonomien verlangte, sondern der Aufbau eines russischen

Nationalstaates aus dem Nationalitätenstaat, also der Pan-

russismus, welcher als Panslavismus und Neoslavismus bis

auf den heutigen Tag fortwirkt.
Im Jahre 1914 wollte die Ukraine die Jahrhundertfeier

ihres grössten Nationaldichters Schewtschenko begehen,
aber das Zarat verhöhnte die heiligsten Empfindungen der

Nation, indem es diesen Akt der Pietät zum Staatsverrat

stempelte. Taras Schewtschenko war nämlich der Prophet
seiner Nation, der ihr neue Wege wies und als erster unter
den ukrainischen Opfern der zarischen Wut verfiel. Nach der
Entdeckung einer von Schewtschenko und seinem Freunde

Kostomarow 1846 gebildeten politischen Organisation,
welche ukrainische Unabhängigkeitsziele verfolgte, begann eine
neue Periode der Unterdrückung der national wiedergeborenen
Ukrainer des 19. Jahrhunderts. Die russische Regierung fand
sich damals veranlasst, die Ukrainer selbst vor dem Gebrauch
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.der Worte „ukrainisch" und „Hetman" zu warnen. Dennoch

dauerte die nationale Bewegung der Ukrainer, aber auch die

Verfolgung der Ukrainer fort. Die ukrainische Bewegung wurde
mit dem Polenaufstand von 1863 in Zusammenhang gebracht

und eine Reihe Unterdrückungsmassnahmen eröffnet. | Die

ukrainische Presse wurde unterdrückt und in demselben Jahre
das Verbot ausgesprochen, ukrainischeGebet und
Erbauungsbücher, sowie solche wissenschaft
lichen Inhaltes zu veröffentlichen.

Im Jahre 1876 wurde aber der berühmte Ukas erlassen,

welcher den Gebrauch der ukrainischen Sprache
für Literaturzwecke ganz verbot Dieser Ukas war
der Ausfluss der Theorie des russischen Ministers Walujew,

dass es „keine ukrainische Sprache und Litera
tur geben dürfe". Weder im öffentlichen Leben,
noch in der Schule, auch nicht im Theater durfte das
ukrainische Wort erklingen. Selbst aus der Kirche war
die ukrainische Sprache verbannt. Die russische
Regierung hatte alles getan, was sie im 18. Jahrhundert ver

säumt zu haben glaubte. Die bei dem ukrainischen Volke
hoch in Ehren stehenden Volkssänger und Kobsaspieler, deren

Repertoire historischer Lieder dem Volke teuer sind, wurden
als die Träger eines gefährlichen, nationalen Agitationsstoffes,
für Vagabunden erklärt und mit der ganzen Schwere des Ge
setzes verfolgt. Ukrainische Ortsbezeichnungen wurden russi-

fiziert, jeder Ukrainer, welcher auf eine Anstellung im Staats

dienste Anspruch machte, musste seither seinem Namen eine

russische Endung beifügen.
Das Volk wurde in tiefer Finsternis belassen ; die ihm

^unverständliche, russische Vortragssprache in der Schule ver

hinderte jede Aufklärung. Aber auch die russischen Schulen
sind in der Ukraine dünn gesät.' Während Paul von Aleppo
von den Ukrainern zu Beginn des 18. Jahrhunderts erzählt,

dass es fast in jedem ukrainischen Dorf eine Schule gab und
fast alle Leute lesen und schreiben konnten, leben heute in

der Ukraine 80% Analphabeten.
Eine natürliche Folge dieser gegenüber den Ukrainern

betätigten Politik war, dass die energischen Elemente der
ukrainischen Intelligenz in das Lager der Revolution getreten

sind. In der ukrainischen Intelligenz dominierte der Gedanke,

-dass zuerst das absolutistische Regiment zu Boden geworfen
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werden müsse, ehe die Nation sich ihrer Rechte bemächtigen

kann. Die Ukraine war in den Mittelpunkt der russischen Auf
ruhrbewegung getreten. Von der Ukraine ging die Losung
für die Agrarunruhen aus. Der bekannte Pope Gapon, der
das Volk Petersburgs vor den Zarenpalast führte, war ein
Ukrainer. Die Revolution der Schwarzen Meerflotte in den

Jahren 1Q05, 1912 und 1914 war gleichfalls ein Werk der
ukrainischen Revolutionäre. Aber aus denselben revolutionären
Reihen ging auch die Losung der »Unabhängigkeit der
Ukraine" hervor. Die „Befreiung der Ukraine" ist Gemeingut

aller ukrainischen Parteien. Eine derselben warf das chauvi

nistische „Ukraine für Ukrainer" ins Volk.

Wohl brachte die Revolution des Jahres 1905 den Ukrai
nern manche nationale Erfolge, aber diese waren nur schein

bar. In die erste und zweite Reichsduma konnten über
40 Abgeordnete gewählt werden, die sich unter der Losung
der Autonomie für die Ukraine organisierten, aber
die oktroyierte Wahlreform von 1907 vereitelte die Wahl sei

es nur einer kleinen ukrainischen Gruppe. Es durften anfäng

lich Vereine gegründet werden, die jedoch bald sämtlich auf

gelöst wurden. An hundert periodische Druckschriften wurden
seither gegründet, aber kaum zwei oder drei dürfen ihr kläg

liches Dasein fristen.

Denn wehe einem Geistlichen oder Lehrer, einem Be

amten oder Gewerbetreibenden, wenn er ein ukrainisches Blatt zu

abonnieren wagt. Denn wie jeder Hausverwalter als
Vertrauensmann der Polizei die Pflicht hat aufzupassen, wer
von den intelligenten Ukrainern das Ukrainische als Mutter

sprache gebraucht, so muss jeder Postvorstand ein ge
naues Verzeichnis jener führen, die ukrainische Blätter und

Bücher zugeschickt bekommen und darüber genau Bericht

erstatten. Wohl hat die heilige Synode gestattet, eine von
einem ukrainischen Bischof hergestellte Bibelübersetzung her

auszugeben, aber die Lektüre derselben wird mit Strafe belegt.
Denn gefährlich ist alles, was ukrainisch ist oder nur daran

erinnert. Gefährlich ist ein ukrainisches Buch über das Ge

nossenschaftswesen und Astronomie, gefährlich illustrierte Er
zählungen für die Kinder aus dem Tierleben.
Ein Wald von Ausnahmsgesetzen richtet sich gegen das

ukrainische Volk. Als es Stolypin darum zu tun war, den
ukrainischen Vereinen den Garaus zu machen, da gab er 1909
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«inen Erlass heraus, nach welchem die Gründung von Ver
einen fremdsprachiger Stämme, die nationale Ten
denzen varfolgen, insbesondere aber ukrainische Ver
eine, nicht zu gestatten sei. Daraufhin wurden sämtliche
bestehenden ukrainischen Vereine aufgehoben und selbst die

Gründung von wirtschaftlichen Genossenschaften nicht ge
stattet. In diesem Falle wurden also die Ukrainer als ein

fremdes Volk behandelt. Als es aber der russischen Re
gierung darum zu tun war, sich ebensowohl gegen die Ein-
fuhr von Russland nicht genehmer russischer Bücher aus dem

Auslande, als auch insbesondere gegen die Einfuhr ukrai

nischer Bücher aus Galizien zu schützen, da wurde im Zoll
vertrag mit Oesterreich 1906 festgesetzt, dass für jedes Kilo
gramm russischer Literatur l Rubel Zoll zu entrichten sei und
ukrainische Bücher als russisch dieser Zollbestimmung
unterordnet. So gilt die ukrainische Sprache einmal als rus

sisch, einmal als fremd, je nachdem es der Regierung be

quem ist.

Die ganze bürokratische Maschine Südrusslands und die

zahlreichen Exposituren der russischen Nationalisten wurden

gegen die Nationalbewegung der Ukrainer losgelassen. Als

Programm der russischen Nationalisten erschien im Jahre 1912

ein umfangreiches Buch von Schtschogolew unter dem Titel :

„Die ukrainische Bewegung als gegenwärtige Etappe des süd

russischen Separatismus", welches detailliert Mittel und Wege
zur Ausrottung der ukrainischen Bewegung angibt und ein

umfangreiches Namensverzeichnis sämtlicher ukrai

nischer Intelligenzler enthält, die sich irgendwie an der natio

nalen Bewegung beteiligen. Das Buch wurde von amtswegen

der Polizei Südrusslands empfohlen und das Namensverzeich
nis wird sorgsam ergänzt.
Dem Absolutismus in Russland, als Feind der Ukraine,

gesellt sich ein zweiter ebenbürtiger Gegner, der russische

Nationalismus, als dessen Träger bisher die orthodox
konservativen Elemente galten, die nun von den Liberalen
abgelöst werden. Die liberalen Elemente, von denen Fürst
Meschtscherskij sagt, dass sie „viel nationaler und nationali

stischer sind, als die Reaktion selbst", sind auf dem besten

Wege, ihre reaktionären Gesinnungsgenossen zu überflügeln.

Aber vergeblich sind alle Bemühungen des Zarismus
und des russischen Nationalismus, das ukrainische Volk im
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russischen Meere autgehen zu lassen. Der trotz fürchterlichen

Druckes grossartige Aufschwung des national- politischen Be-
wusstseins der Ukrainer straft die Märe von der nationalen

Einheitlichkeit der Russen und Ukrainer Lügen. Der Kadetten

führer Miljukow hatte in der Dumasession im März v. J. die
ganze Tragweite der ukrainischen Frage als einer ausge

sprochen politischen Frage aufgerollt und auf die Gefahren

hingewiesen, die Russland von dieser Seite drohen. Das war

tags darauf, als die ukrainischen Demonstranten auf den

Strassen Kijews Heilrufe auf Oesterreich ausriefen.

Die Ukrainer und die fiabsburgische Monarchie.

In dem Momente, als in Russland die letzten Reste der

staatlichen Unabhängigkeit vernichtet, das ukrainische Volk ins
russische Joch gezwängt wurde, kam jener Teil des ukrai
nischen Volkes, welcher seit vier Jahrhunderten von der poli
tischen Oemeinschaftlichkeit mit dem Mutterlande ausgeschaltet,
an dessen Freiheitskämpfen keinen Anteil nahm, und arm und

unwissend nur seinem Glauben die Konservierung seines

nationalen Eigenart verdankte, unter die Schutzfittiche der

habsburgischen Doppeladlers. In dem Momente, wo das

ukrainische Bauernvolk Russlands, welches im 17. Jahrhun
derte das Joch der Leibeigenschaft in Polen von sich warf,
unter Katharina II. in das noch ärgere Joch der russischen
Leibeigenschaft gezwängt wurde, eröffnet die Kaiserin Maria

Theresia und ihr ausgezeichneter Sohn das edle Werk der
Entmündigung des ukrainischen Bauernvolkes, welchem der
kaiserliche Beamte der beste Anwalt vor Ausbeutung und
Unterdrückung wurde.
In demselben geschichtlichen Momente, als Russland

glauben konnte, das schmähliche Werk der Entnationalisierung
und kulturellen Degradierung der Ukraine vollzogen zu haben,
machte es sich die österreichische Regierung zu ihre rAufgabe,
das in tiefer geistiger Finsternis übernommene ukrainische
Volk Galiziens und der Bukowina kulturell zu heben ; sie
erkennt die Ukrainer als Nation an, gewährt ihnen
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eigene Schulen und beschäftigt sich eingehend und wohl
wollend mit den neuen Untertanen. Schon zu Ende des 18.

Jahrhunderts wurde die ukrainische Sprache als Vertrags-

sprache an der Universität anerkannt und aus den ukraini

schen Lehrkanzeln an der theologischen und philosophischen

Fakultät in Lemberg für eine Zeit lang ein besonderer aka

demischer Körper gebildet.
Und zur selben Zeit, als die stolze Geistlichkeit der

Ukraine, die geistige Führerin und Mitarbeiterin an den ukrai

nischen Freiheitskämpfen gegen Moskau in die Untertänigkeit
der heiligen Synode kommandiert und die noch vor kurzem

unabhängige ukrainische Kirche in ein Werkzeug der Russifi-
zierung umgewandelt wurde, wird in Oesterreich der bisher

erniedrigte, in den Bauernstand h erabgedrückte,
kaum des Lesens kundige ukrainische Seelsorger aus
seiner Erniedrigung und Tiefe in die Höhe der gebildeten
Stände emporgezogen. Es wird die Konfession der Ruthenen

der Staatsreligion gleichgestellt und mit Autonomie aus
gestattet.

Nicht ohne Rührung lesen wir die Geschichte des ukrai

nischen Volkes nach dem Anschluss Galiziens an Oesterreich
und die Aeusserungen der Gefühle der dankbaren ukrai
nischen Bevölkerung gegenüber dem Kaiserhause
Schon im Jahre 180Q hatte sich die ukrainische Geistlichkeit
mit ihrem Metropoliten an der Spitze und hinter sich das

ganze ukrainische Volk als die tatkräftigste und treueste Ver
treterin des österreichischen Staatsgedankens
erwiesen. Treu zum Kaiserhause hielten die Ukrainer in den

Revolutionsjahren und in jeder Zeit, als sich das Vaterland in

Gefahr befand.

Wohl war das Schicksal der Ukrainer Oesterreichs ein
wechselvolles. Wohl wurde die Linie der eingeteilten Unter
stützung des ukrainischen Stammes nicht immer konsequent

eingehalten, vielleicht konnte sie — infnlge der Schicksais
schläge, die der Monarchie nicht ersparrt blieben — nicht
konsequent eingehalten werden. Aber ein Grundsatz lässt sich
bei Betrachtung des ganzen Verhältnisses der Ukrainer zur
Monarchie aufstellen : Je stärker die Monarchie, desto besser
ist die Lage der Ukrainer immer gewesen.
Ueber alle Kritik erhaben ist jedoch die Tatsache, dass

das österreichische Galizien und die Bukowina der einzige



73

Fleck auf Gottes Erdboden ist, auf dem das ukrainische Volk
sich national entwickeln und politisch betätigen durfte, auf
dem die Ukrainer ein anerkanntes Volk sind, wo in Amt,
Schule und Kirche die ukrainische Sprache erklingt, wo eine
schöne Literatur in dieser Sprache erblüht.
Seit vielen Jahrzehnten, insbesondere aber seit dem

schändlichen Verbot des Gebrauches der ukrainischen Sprache,
waren die Augen der russischen Ukrainer immer auf Galizien
gerichtet. Nach Galizien musste sich der russische Ukrainer
flüchten, um sich national betätigen zu können. Nach Galizien
flüchtete sich der verfolgte ukrainische Schriftsteller, hier
deponierte der russische Ukrainer seinen nationalen Steuer
pfennig, aus welchen Burgen nationaler Kultur und Emanzi
pation erstanden. Selbst Bauernsöhne aus der Ukraine bringen
ihre Söhne in ukrainische Erziehungsanstalten in Galizien.
Begierig hört der russische Ukrainer in Galizien und der
Bukowina von der Kanzel und dem Katheder seine Sprache,
in welcher mit Gott zu reden ihm daheim als Verbrechen
angerechnet wird Das vor kurzem kulturell und wirtschaftlich
rückständigste Land ukrainischer Zunge, Galizien, trägt die
Fahne des nationalen Selbstbewusstseins voran. Galizien
wurde zum ukrainischen Piemont.
So schrieb der Charkower „Snip" am 2. Juni 1912:

„Seit Jahrzehnten sind wir gewohnt, Ostgalizien als ein ukrai
nisches Piemont zu betrachten ; wir haben gesehen, dass das
ukrainische Volk in einem halbdeutschen Staat besser gedeiht,
als im slavischen Russland. Wir sahen die Ukrainer dort doch
immer wieder neue kulturelle Errungenschaften erreichen und

wir hegten Hoffnung, dass dort in Oesterreich den Ukrainern
endlich einmal alle Bedingungen für eine allseitige nationale
Entwicklung gegeben werden. Allein die österreichische Re

gierung zögert." . . . Diese offene Sprache kostete dem ukrai
nischen Blatte seine Existenz.

In viel einfachere Worte kleidete dieses politische Glau

bensbekenntnis der ukrainische Gelehrte Schyteckyj, der, wie

A. Barwinskyj in seinen Memoiren mitteilt, vor 25 Jahren
den galizischen Ruthenen zurief: „Fraget dort euren
Kaiser, wann gedenkt er schon einmal zu uns
zu kommen l" Als Kaiser Franz Josef vor zwei Jahren
seine Botschaft an die Ukrainer verkünden liess, kamen aus

mehr als hundert Ortschaften der Ukraine an den Obmann
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des Kuthenenklubs im Reichsrate begeisterte Sympathiekund

gebungen. Als zu Beginn dieses Jahres die Regierung des
Zaren es verbot, den grossen ukrainischen Dichter Taras

Schewtschenko zu feiern, da gaben die gekränkten Ukrainer

in Tausenden von Zuschriften ihre Sympathien für das Land

kund, „in welchem die Ukrainer nicht verfolgt werden."

Diese Gefühle des ukrainischen Volkes sind der russischen

Regierung gewiss sehr unangenehm und steigern ihren .Willen,

dieser Wechselwirkung beider Teile der Nation ein Ende zu be

reiten. Die Erwerbung Galiziens wird als eine historische Auf

gabe Russlands hingestellt, für die bereits zur Zeit Iwan III.
das Schlagwort vom „Sammelwerk russischer Länder" d. h.
Länder des heil. Wladimir, als deren rechtmässige Erben die
russischen Zaren gern gelten möchten, geschmiedet wurde.

Schon nach der ersten Teilung Polens ist sich Russland des

Umstandes bewusst geworden, dass die Ueberlassung Galiziens

an Oesterreich ein Fehler war. Später versuchte es Alexander

I.
,

Uulizien von Oesterreich gegen Schleswig und Bayern, dann

gegen die Moldau einzutauschen. Nikolaus I. wollte Galizien
gegen einen Teil Polens als Entschädigung erwerben.
Da dies nicht gelanlg, Hess Russland eine Schar Agenten

über Gaiizien los, trieb hier fast durch ein ganzes Jahrhundert
eine russophile Propaganda, um sich den Grund für die
Okkupation vorzubereiten und bereitete sich für den Krieg
vor, dessen wichtigstes Ziel es ist4 Galizien zu erobern und
das ukrainische Piemont zu vernichten. Nikolaus II. wurde
die Rolle des letzten Sammlers „russischer" Länder zuge
mutet.

Das staatsrechtliche üerhältnis der Ukraine in Russlaml.

In den Eroberungsplänen Galiziens berufen sich die Russen
beständig auf ein historisches Riecht Russlands auf
Galizien. Nikolaus I. erklärte ausdrücklich ': „Gern nähme
ich Galizien, denn das ist unser altes Land". Indessen existiert
ein historisches Recht Russlands auf Galizien gar nicht. Nie
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ist Galizien auf Grund staatsrechtlicher Verträge oder als

dynastisches Erbgut den Beherrschern Moskaus überliefert

.worden. Wohl ist ein historischer Verbindungsfaden, zwischen
Moskau und Galizien festzuhalten: Der Moskauer Staat ging
nämlich au* dem Kolonialbesitz der Grossfürsten von Kiew,
die auch über Galizien herrschten^ wo sie später ein zweites
Zentrum ihrer Macht begründeten, hervor. Daraus kam aber
durchaus nicht gefolgert werden, dass Moskau zufolge seinem

früheren Abhängigkeitsverhältnis zum Ruthenenstaate irgendwie
geartete 'Ansprüche historischer Natur auf den Besitz seiner
früheren Beherrscher erhalten hätte. Historische Ansprüche

Russlands auf Galizien herleiten, heisst die Geschichte auf den

Kopf stellen. , i

Dagegen besteht ein ruthenisches Staatsrecht in
seiner ganzen internationalen Geltung, auf welches die Ukrainer
nie verzichtet haben. Chmelnickyj und Wyhowskyj, Mazepa
und Orlyk, die die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine an
streben oder sie auch zeitweise erlangten, beriefen sich be

ständig auf die staatsrechtlich nie 'erloschene Existenz des

ruthenischen Staates, d. i. des Grossfürstentums Kiew und
dessen Erben in gerader Linie, des Königreiches Galizien und
Lodoinerien. Unter Anrufung des staatsrechtlich nicht aus der
Welt geschafften alten Ruthenenstaates gründet Chmelnickyj
um die Mitte des 17. Jahrhunderts ein „ukrainisches Reich
bis Halitsch, Lemberg und Cholm" und Moskau sanktioniert
im Vertrage zu Perejaslaw den Bestand dieses inzwischen um
Galizien verkürzten Reiches. Die moskowitischen Zaren brachen
den Vertrag und kamen so unrechtmässigerweise in den Besitz
des Kiewer Staates. Der Vertragsbruch nahm seinem Be
stehen im staatsrechtlichen Sinne nicht seine Geltung. Umso
stupider ist das Streben Russlands nach Galizien, jenem Teile
des alten Ruthenenstaates, welcher mit tadelloser erb
rechtlicher Begründung 1772 an Oesterreich kam.
Wir legen den historischen Rechten nur sekundäre Bedeu

tung bei. Entscheiden werden die Waffenerfolge und nicht in
letzter Reihe der Wille des Volkes, w,elches von dem Wunsche
durchglüht ist, das verhasste Joch der moskowitischen Skla
verei von sich zu werfen. Mit Begeisterung und Dankgefühl
verfolgen die Ukrainer die Bewegungen der verbrüderten
österreichisch-ungarischen und deutschen Armeen, die ihnen
die Befreiung bringen wollen.
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Ir.soferne die Geschichte in Betracht kommt, gibt sich

Russland, wenn es sich auf dieselbe beruft, selbst eine Blösse.

Die Welt lässt sich nicht für alle Ewigkeit zum Besten halten.

Die Ukraine im {Uirtschaftshben Kusslands.

Die Ukraine ist die reichste Provinz, die Kornkammer
Russlands, die wichtigste Einnahmsquelle des rus
sischen Staates. Seit jeher galt die Ukraine als ein gesegnetes

Land, dank ihrer schwarzen Erde und ihrer glück
lichen geographischen Lage. In letzter Zeit schwang
sich die Ukraine zum Industrieland auf.
Bei der Statistik der wirtschaftlichen Lage der Ukraine

kommen in Betracht die Gouvernements : K i j e w, P o d o l i e n,
W o l h y n i e n, Cherson, Jekaterinoslaw, Poltawa,
Tschernihow und Charkow mit kompakter ukrainischer
Bevölkerung, sowie T a u r i e n und das Kubangebiet, in
denen die ukrainische Bevölkerung an die absolute grenzende
relative Mehrheit erreicht hat, die auch wirtschaftlich mit den

erstgenannten enge zusammenhängen. Im Ganzen 10 Gouver
nements gegenüber 53 Gouvernements des übrigen europäi
schen Russland mit 27o/0 der Gesamtbevölkerung des europäi
schen Russland. l [

In Bezug auf die Landwirtschaft stehen uns Daten
aus dem Jahre 1908 zur Verfügung. Danach lieferte die Ukraine
in diesem Jahre an Wintersaatgut 22o/0, an Frühjahrssaatgut
50o/o, an Hafer 20o/0, an Erdäpfeln 26o/0) im Durchschnitt
33 o/t. des gesamten Ernteertrages Russlands. Diese kolossale

Bedeutung der Ukraine auf dem Getreidemarkt Russlands
wird noch durch den Umstand erhöht, dass im Getreidebau
der Ukraine die Weizenproduktion dominiert und 60o/o der
gesamten iWeizenproduktion Russlands dar
stellt. Derselbe Prozentsatz (60o/0) entfällt auf den ukrainischen

samten russischen Getreideexport, .wobei noch zu bemerken

ist, dass das ukrainische Getreide auch nach Polen und nach

dem Norden Russlands exportiert wird. Was das Ausland
als russisches Weizenbrot geniesst, kommt durchwegs aus
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der Ukraine. Der Viehstand für das Jahr 1908 wird durch
folgende Ziffern gekennzeichnet: 23% Hornvieh, 28°/o Pferde,
33o;o Borstenvieh, 20% Schafe des gesamten russsichen Vieh

standes besitzt die Ukraine. An Kleinvieh und Geflügel liefert
die Ukraine 50 «/o.
Kolossale Flächen, vornehmlich in den Gouvernements

Kiew, Podolien, Wolhynien und Tschernihow, dienen dem
Rübenbau und es wurden im Jahre 1906 von der Ukraine
880/0 der gesamten Zuckerproduktion Russlands
gf liefert. In der Ukraine befinden sich die reichsten Wein
berge in Russland.

Unermesslich sind die Reichtümer der Ukraine an Erzen
und Kohlen. So wurden im Jahre 1906, hauptsächlich im
Gouvernement Jekaterinoslaw, über 219 Millionen Pud*) Eisen
erz oder 680/0 der gesamten Eiesgewinnung Russ
lands gewonnen. An Manganerz liefert Podolien über 11
Millionen Pud. Die in der westlichen Ukraine (Krywyj Rih)
konzentrierte Gusseisenfabrikation betrug in dem
selben Jahre in der Ukraine über 102 Millionen Pud oder 62p/0
der gesamten russischen Produktion, die Eisen
produktion fast 6 Millionen Pud oder 38o/0, die Stahl
produktion über 80 Millionen Pud, die Hälfte der ge-
gesämten russischen Stahlproduktion. Der grösste Teil der
Fabriken entfällt auf Jekaterinoslaw. *
An Stein- und Braunkohle, Antracyt und anderen mine
ralischen Brennstoffen, wurden im Jahre 1906 in der
Ukraine, vornehmlich im DonetzgeWete, über 860 Millionen
Pud gewonnen, oder 70% der gesamten Kohlenge
winnung Russlands (Koks wurde überhaupt nur in der
Ukraine gewonnen.)
Ueberdies lieferte die Ukraine an Salz über SOo/o", an
Phosphoriten über 750.000 Pud oder 89p/0 im Vergleich
zu ganz Russland. Quecksilber findet man in Russland
nur in der Ukraine (13 Millionen Pud), ebenso Kaolin (U/2
Millionen Pud). Eine besondere Erwähnung verdient die Gewin

nung von Petroleum, Erdwachs u. s. w. Im Bergbau und in

der Industrie (Maschinenbau, feuersichere Erzeugnisse, Email,

Glasfabrikation etc.) der Ukraine .waren im Jahre 1906 gegen
180.000 Arbeiter tätig.

*) Pud = 16- 8 Kg.
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In seiner „L'industrie dans la Russie Meridionate. Rapport

presente a. M. le ministre >etc. Par M. L a u w i c k" sagt der
belgische Verfasser von der ukrainischen Industrie folgendes:

„Das kaum vor 20 Jahren geborene Kind der Steppe nimmt
Anlauf, die zum Untergang verurteilten alten Eltern (Ural,
das Moskauer Gebiet und Polen) gewaltsam zu untergraben.
Die Kohlenproduktion im Donetzbassin übertrifft, dank der
Entwicklung der Eisenindustrie und fremden Kapitales, alles,

was bisher in Europa nach der Richtung beobachtet
werden konnte." Diese Erfolge führt der belgische Verfasser

auf die Teuerung des Heizmaterials in den alten Industrie

zentren Russlands zurück. Seinem Buche entnehmen wir auch,
dass in der ukrainischen Industrie der elfte Teil des
gesamten belgischen Kapitals investiert ist.
Die Stellung der Ukraine im Wirtschaftsleben Russlands

ist geeignet, den Gegensatz Südrusslands zu Nord
russland gewaltig zu vertiefen. Die Ausbeutung des
Südens (der Ukraine) durch den Norden, ist seit jeher System

der russischen Wirtschaftspolitik. Diese Tendenz äussert sich

in der russischen Agrarpolitik, im Steuer- und Ak
zisenwesen, in der Tarif politik usw. Die Ukraine
besitzt die günstigsten Voraussetzungen für den Handels
verkehr. Schon die Länge der Wasserwege in der Ukraine er
reicht 700 km, d. h. soviel wie in Oesterreich-Ungarn. Mass-
gebend ist hiebei selbstredend die Lage am Schwarzen Meere,

welches mehr als die Hälfte der gesamten russischen Handels
flotte beherbergt und gegen 70o/0 des russischen Exportes ver

mittelt. Aber die russische Politik verfolgt den Zweck, mit Nach
teil für die ukrainischen Häfen (Odessa, Nikolajew, Cherson
u. a.) die Ostseehäfen zu beleben. Wie die auf Förderung
der Ostseehäfen gerichteten Tarife beschaffen sind, wollen
wir an wenigen Beispielen schildern: der Weizentransport
von Romen (Gouvernement Poltawa) bis Libau (1077 Werst)
beträgt samt Nebenauslagen pro Pud 21 Kop., dasselbe auf
der 429 Werst langen Strecke nach Nikolajew; am Schwarzen

Meere 18 Kop. In den Tarifbestimmungen, die für die ukrai
nischen Kohlenbergwerke in Betracht kommen, findet man
Positionen von Vioo Kop. bis 2'5 Kop. pro Pud und Werst
für den Transport nach dem nächsten ukrainischen Hafen,
wogegen der Transport von allen ukrainischen Stationen bis
Libau, Gattschina, Reval etc. pro Pud und Wers* mit Vi25 Kop.
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festgesetzt ist. So ergibt sich beispielsweise für die Mokiewer
Kohlenbergwerke das Kuriosum, dass der Kohlentransport

von hier nach dem nächsten Schwarzen Meerhafen

(118 Werst) 325m a l teurer ist, als nach dem nächsten
nördlichen Hafen (750 Werst)!
Womöglich noch bezeichnender ist die russische Steuer

politik in der Ukraine. Es genügt festzustellen, dass die 10
ukrainischer Gouvernements über 260/o aller russischen
Staatseinkünfte aufbringen. Die Ukraine deckt nicht
allein die Staatsausgaben für ihre eigenen Bedürfnisse, sondern
opfert noch fast die Hälfte der von ihr eingebrachten Staatsein
künfte für die anderen Provinzen des Reiches (näheres..darüber in
der Ukrainischen Rundschau 1909, Nr. 3).

DU Ukraine als faktor der internationalen Politik.

Wird die Ukraine als eine geographische und ethnographi
sche Einheit begriffen und als eines der von der Natur geseg
netsten Länder erkannt, so ergibt sich ihre Stellung als politi

scher Faktor im Leben der Völker von selbst. Seit unvordenk
lichen Zeiten spielte das Schwarze Meer und das D n i e p r-
b a s s i n eine grosse Rolle in der Geschichte. Schon die
Richtung der persischen Expansion war nach dem drei Welt
teile erschliessenden Schwarzen Meere gerichtet. Griechenland

bedeckte die nördliche Küste dieses Meeres mit seinen Kolonien
und holte sich den Weizen vom Dniepr-Boristhenes. Die helle

nistischen Staaten und das römische Reich sowie seine östlichen

und westlichen Erben suchten hier Stützpunkte für Handel
und Politik.
Vom Norden kommen die Normannen her, die im

Dnieprbecken ein mächtiges ruthenisches Staatswesen
.anlegen und unausgesetzt den Weg nach dem alten Knoten
punkte des wirtschaftlichen und kulturellen abendländischen

Lebens suchen und finden. Aus dem Besitz des Schwarzen
Meeres schöpfte das altruthenische Reich seirte wirtschaftliche

Kraft und seine geistige Kultur. Es war das goldene Zeitalter
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des altrulhenischen Reiches — dessen Denkmäler uns in den
Handelsverträgen der Kiewerfürsten mit Griechenland erhalte^
sind — als dasselbe die Küsten des Schwarzen
»Meeres besass.
Die Einfalle der asiatischen Nomaden drängen die Ukraine

sehe Bevölkerung immer mehr vom Schwarzen Meere zurück,
machen sich breit und sprengen die alte Kulturbrücke
zwischen Europa und Asien. Aus innerer Schwäche
kann Polen nicht zum Schwarzen Meer, dem Ziele der altejQ

Kulturvölker, gelangen. Das ukrainische Kosakeijtum, trotzdem
es oft das Schwarze Meer beherrschte, kann sich auf die Dauer
als Staatswesen nicht halten. Dies gelingt erst der Herrschaft

[Moskau in leichtem diplomatischem Spiel und hindurch er
wächst die halb wilde Staatsorganisatipn plötzlich zu unge
ahnter Macht, "wird in den Bereich der Weltpolitik ein
bezogen und bekommt die Stosskraft zur Einleitung einer im-*

ip e r i a l i s t i s c h e ii Politik.
Schon Peter der Orosse sah sich in seinem Traume als

.Herr über die Dardanellen und die Legende seines politischen;

iVermächtnisses lässt erkennen, von welchen Absichten seither

die russische Politik beseelt ist.
Ohne d«n Besitz des Schwarzen Meeres wäre Russland

nie ein europäischer Staat geworden und nie hätte
Europa etwas von einem Panslawismius gehört. Europa wusste,
,was es tat, als es Russland das Protokoll betreffend die Ga-

famtie des Bestandes der Türkei unterschreiben üess. .
Aber war das nur eine Palliativmassregel, die es

nicht verhindern konnte, dass Europa wieder in Waffen steht.

E r s t d i e V e r d r ä n g u n g R u s s l a n d s v o m S c h w a r z e ä
Meere eröffnet das politische Gleichgewicht
unseres Weltteiles, aber auch die Aussichten auf die
(Wiederbelebung der grossen Kultur des angrenzenden Asien.

iMit Bewunderung für seine Voraussicht ,grosser politischer

^Entwicklungen lesen wir von der durch Eduard v. Hartmatjin

mitgeteilten politischen Idee Bismarcks, den alten Kiewer Staat

Bieder herzustellen. Diese Idee Bismarcks ist die
Knochen der ukrainischen Soldatien wiert! Pyg
mäenhaft tritt vor dieser Idee das Balikanproblem zurück1, denn;

die Lösung des ukrainischen Problems bedeutet auch seine

Lösung.
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„Seid vor alkm Oesterreicher i . . .*
'

Seitdem da* grosse ukrainische Volk endgiltig unter die
Herrschaft der beiden Nachbarstaaten Russland und Oester-

reich geriet, verzichtete dasselbe als Bestandteil dieser Staaten
nie auf seine Rechte, auf nationale Entwickelung und Wachs

tum. Wir begegnen auch in der Geschichte des gezweiteilten
Volkes den ewigen Bemühungen, sich eine entsprechende
politische Orientierung zu scharfen, die der Betätigung der

Kräfte der Nation erst einen Erfolg sichern kann. Im öster
reichischen Teile des ukrainischen Volkes gestaltete sich diese
Orientierung von allem Anbeginn als österreichisch; bei den

russischen Ukrainern war sie zeitweise preussisch, franzö

sisch oder englisch, bis sie am Ende gleichfalls im öster

reichischen Hafen den Anker warf. Das geschah vornehm
lich dank dem Einflüsse von Tatsachen, die der nationalen

Entwicklung des ukrainischen Volkes in Oesterreich förder

lich waren, die ihrerseits den Patriarchen der ukrainischen

Historiographie und Theoretiker der nationalen Eigenart der
Ukrainer gegenüber den Russen, den fleissigen Beobachter
Nikelaj Kostomarow veranlassten, an seine österreichischen

Volksgenossen autoritativ zu verkünden : „Seid vor allem

Oesierreidier ! . . ." :

Die Ukrainer Galiziens brauchten auch nicht in der Wahl
einer politischen Orientierung erst lange zu schwanken. Nach

dem langwierigen Zustande der Gesetzlosigkeit in dem seinem
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Falle entgegeneilenden Polen musste ihnen ihre neue, durch

Gesetze geregelte Lage in Oesterreich als günstiger er

scheinen. Sie waren zunächst rechtlich ihren ehemaligen Be

herrschern gleichgestellt worden, es besserte sich nicht nur

die Ltge der geistlichen und weltlichen Intelligenzkreise, son
dern auch die Lage der Volksmassen. Der Klerus erhielt die ma

terielle Sicherstellung, die Gebildeten unter den Laien den

Zutritt zu der bureaukratischen Leiter, das gemeine Volk
erhielt Erleichterungen in seinen Frohndienstpflichten. Es

zeigten sich ^gleich auch die ersten Anfänge der Nationali

sierung der Schule auf allen ihren Stufen. In Sachen ider

kirchlichen Privilegien wurde der alten Zurücksetzung ein

Ende bereitet, die ukrainische Kirche in Galizien erhielt sogar

ihre eigene Metropolie. Alle diese Errungenschaften wurden,
wo sie nicht als Segen neuer österreichischer Gesetze aufkamen,
durch besondere kaiserliche Verordnungen herbeigeführt. Das

merkte ein jeder galizische Ukrainer. Deswegen erschien auch

der Ruf: „Seid Oesterreicher!" im Munde führender Männer
als ganz natürlich. Deswegen konnte denselben zu Beginn

des 19. Jahrhunderts Domherr Michael Harasewycz ebenso

aufrichtig verkünden, wie dieser Ruf später von den jungen
Kandidaten des Geistlichenstandes und angehenden Führern
de- u?ikii aleu Bewegung Markian Schaschkewytsch und Anton
Mohylnyikyj nach dem Beispiel der höheren Hierarchen Me
tropolit M Lewyzkyj und Bischof J. Snihurskyj warm empfun
den und nachgesagt wurde. Dass diese Worte keine blosse
Phrase waren, das beweist die Geschichte der Jahre 1809, 1846,
1848 und 1863. In diesen Jahren wurden Oesterreich .bloss
jene wenigen Gruppen von Leuten untreu, die sich in natio

naler Hinsicht nicht als Ukrainer fühlten. Die Gesamtheit der
Ukrainer hielt immer den schwersten Proben ihrer Treue
stand. Treu ihrer Orientierung: „Seid Oesterreicher" — er
warben sich die Ukrainer sogar die Bezeichnung der Tiroler
des Ostens.

In de. Zeit, als die österreichische Orientierung unter den
galizischen Ukrainern immer fester Wurzel fasste, befanden
sich die Ukrainer in Russland erst auf der Suche nach einer
politischen Orientierung. Das kam ihnen nicht so leicht, wie
ihren Volksgenossen in Oesterreich.

Die Geschichte jenes Teiles der russischen Ukraine, die
sich bereits seit Mitte des XVII. Jahrhunderts bei Russland
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befand, lehrte die politischen Köpfe unter den Ukrainern,
nichts Gutes von der russischen Regierung erwarten. Die
Bestrebungen der russischen Regierung, die Ueberreste der

ukrainischen 'Autonomie zu vernichten und die ukrainische

Kultur und selbst die Sprache des Volkes der Kultur und
Sprache der herrschenden Nation zu assimilieren, trat am

Ausgange des XVIII. Jahrhunderts in derart krassen Formen
zu Tage, d&ss sich die nationalbewussten Individuen unter

den Ukrainern in dem bereits seit anderthalb Jahrhunderten
zu Russland gehörenden Ukrainerlande jenseits des Dniepr

(Kapnist!) veranlasst fühlten, sich nach einer Hilfe für die
Opposition im Lande in Preussen umzusehen. Man kann auch
nicht wissen, ob es mit der Zeit auch nicht gelungen wäre,

nähere Beziehungen mit Preussen anzuknüpfen und der russi

schen Ukraine eine preussische Orientierung ein
zuimpfen, wenn dieses Werk nicht durch den Napoleonischen
Rummel vereitelt worden wäre. In seinem Feldzug nach dem
Osten hatte Napoleon durch den Glanz seiner Erfolge alles
ringsum in Dunkelheit versetzt, so dass jeder Hilfsbedürftige

die Hilfe nur bei ihm suchen musste. Napoleon hatte schon
vor seinem Eroberungszug nach Moskau sein Interesse für
jene Ukraine, die auf ihn wartete, kundgetan und hatte auch

anfänglich den Plan, seine Legionen auf den von Karl XII.
vorgezeichneten Wegen — wohl in Erwartung besserer Er
folge — zu führen. Er dürfte gewiss auch davon Notiz ge
nommen haben, dass schon vor hundert Jahren Frankreich,

um Russland zu untergraben, seine Offiziere in das Lager

Mtzeppas geschickt hatte, die weitgehende Pläne im Kopf und
Gold in den Taschen mitbrachten.

Aber die polnischen Verbündeten Napoleons hatten in
diesem Bt lange ihre eigenen Pläne. Ihnen lag die Wieder
herstellung des historischen Polen mehr am Herzen, denn

die Zertrümmerung Russlands. Von den Bemühungen ein-
gencmmen, ein solches Polen aus den im Namen Napoleons
eroberten ukrainischen Ländern herzustellen, wollten sie

naturgemäss von einer selbständigen Ukraine nichts hören.
Ihnen zuliebe opferte auch Napoleon zweifellos seinen ersten
Plan. Das mag den polnischen Ratgebern Napoleons umso
leichter gelungen sein, als ihm die Opposition der öster
reichischen Ukrainer gegen Polen nicht als loyales Verhalten
der in Oesterreich lebenden Ukrainer für ihren Staat, sondern
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als Symptom oder nur Ankündigung einer feindlichen Stimmung

gegen Napoleon in der russischen Ukraine selbst dargestellt

wurde. Dass dem nicht so war, sondern umgekehrt die national

gesinnte Ukraine jenseits des Dniepr dort nur gegenüber Russ-
land feindlich gesinnt war, das beweist schon die unbeträcht

lich später aufkommende politische Literatur der russischen

Ukrainer, die ihren Ausgang von der anonymen „Istorija
Russow", einer agitatorischen Geschichte der autonomen Be

strebungen der Ukrainer genommen hatte. Dieses Buch ent
fachte überall in der Ukraine das Feuer der patriotischen Be

geisterung und war Quelle zahlreicher historisch-patriotischer

Schriften, später aber awch Quelle der Begeisterung für den

gröbsten Dichter der Ukraine Schewtschenko, als Schöpfer
einer ganzen Reihe von hochpatriotischen Dichtungen. Sollte
m*» die Stimmung, in welcher das genannte .Werk gebar,
gehörig eingeschätzt werden, wäre es notwendig gewesen,

dass <Iie Polen es über sich gebracht hätten, ihre eigenen Inte

resse i wenigstens zeitweise der höheren Interesse des Verbün
deten zu unterordnen.

Die Enttäuschung über die französische Orien
tierung bei den Ukrainern Russlands war so gross, dass sie
sich mit ihren Sympathien bald im gegnerischen Lager ein-
fanden.

Z« einer neuen politischen Orientierung1, die diesmal

englisch war, verhalf den russischen Ukrainern aller Wahr
scheinlichkeit nach England selbst, welches den entsprechen

den Moment auszunützen verstand. Spuren einer solchen Orien

tierung in der Ukraine begegnen wir unmittelbar nach dem
Falle Napoleons. Sie blieb ein streng gewahrtes Geheimnis
führender Ukrainer als Mitglieder verschiedener geheimer Re-
vclutionskreise, die mit den später auftretenden Dekabristen,

unter denen die Ukrainer auch eine hervorragende Rolle spiel
ten, im Kontakt blieben. Es geschah nun, dass sich in den als
ein „Verein der vereinigten Slaven" organisierten Kreis der
Revolutionäre in Kijew ein gewisser Dübelt, ein gewiss von
nicht uneigennützigen Absichten beseelter Streber, Eintritt zu
verschaffen wusste. Bald wurde die russische Regierung in
die Geheimnisse des Vereines eingeweiht und Dübelt brachte

es mit der Zeit zum Chief der dritten Abteilung der kaiser
lichen Kanzlei in Petersburg. Bei der Untersuchung, die nach
der Entdeckung des Vereines eingeleitet wurde, stellte man
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an dessen Mitglieder eine Reihe von Fragen auf dem Papier,
darunter zwei, die für uns dn besonderes Interesse haben
und zwar: 1. Was ist Ihnen von den Beziehungen Eng
lands zu der Ukraine bekannt? — und 2. -Was -ist
Ihnen bekannt von Geldsendungen aus England nach der

Ukraine? — Es versteht sich, dass die Verhafteten bei einer
solchen Prüfung nicht verpflichtet waren, auf die eine oder
die andere Frage eine Antwort zu wissen. Die Regierung
musste sich mit den von ihr selbst gesammelten Kenntnissen
begrügen, ebenso wie wir uns mit dem begnügen müssen, was
uns von dem Misserfolg der englischen Orientierung In der
russischen Ukraine Graf OHzar und andere diskrete Memoiren
schreiber in ihren Erinnerungen erzählen.

Die russischen Ukrainer konnten sich, indem sie sich auf
die Seite der Bezwinger Napoleons zu neigen begannen, eher

für das nähere Oesterreich als für das weite England ent-
schliessen. Sie mochten dazu durch die nationalen Errun-
geust haften der Ukrainer Oesterreichs aufgemuntert worden
sein, welche die letzteren dank ihrer österreichischen Orien

tierung in der Politik bisher erreichen konnten. Man würde
vergeblich nach Gründen suchen, dass es anders geschehen

konnte, wenn nicht Voraussetzungen bestünden, die es ge
statten, diese Gründe wenigstens zu ahnen. Einen solchen

Grund haben wir schon vorhin angedeutet, dass es nämlich
England selbst gewesen ist, welches Beziehungen mit der

russischen Ukraine einleitete. Demzufolge hatten jene, die
es wünschen mochten, sich an Oesterreich zu1 wenden, ge

bundene Hände. Uebrigens mochten sie früher einer solchen

Hilfe seitens Oesterreichs, welches auf dem Wiener Kon
gresse 1815, seine nachbarlichen Verhältnisse mit Russland
erst geordnet hatte und das letztere durch Förderung der ukrai

nischen Bewegung in Russland zu reizen kaum gewillt war,
nicht sicher gewesen sein. Dass solche Zweifel gerecht

fertigt waren, können wir teilweise daraus schliessen, dass
die österreichische Regierung — nicht ohne polnische Em-
frussnahme — sich mit dem Gedanken sei es nur der sprach
lichen Einheit der galizischen Ukrainer mit der russischen,
wie s; s schon im Jahre 1818 von dem gelehrten Domherrn
lvait Mohylnizkyj in einer offiziellen Vorstellung dargelegt
wurde, nicht befreunden konnte. Eine solche Einheit beider
Spii.cl:fti anzuerkennen, hiess eben auch das Bestehen Jener
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Sprache anerkennen, welcher infolge der assimilatorischen Mass-

nahmen der Regierung in Russland selbst von manchen

Ukrainern, z. B. vom Verfasser der ersten ukrainischen Gram

matik Pawlowskyj, dem Dichter Metlinskyj und anderen ein
Requiem gesungen wurde. Die Gefährlichkeit, eine solch heikle

[Angelegenheit nur zu berühren, verstand sehr wohl auch
später der Wiener Zensor für slawische Bücher, Kopitar,
welcher bei Gelegenheit der Durchsicht eines von Zöglingen

des ukrainischen geistlichen Seminars in Lemberg heraus

gegebenen Almanachs seiner Regierung freien Entschluss

darüber Hess, was für dieselbe vorteilhafter wäre: um Sym
pathien bei den russischen Ukrainern zu werben oder ein

gutes Verhältnis mit der russischen Regierung zu beobachten.

Der Entschluss der österreichischen Regierung von damals
ist uns bekannt. Der lAlmanach erschien damals auch nicht;
'derselbe erschien erst zwei Jahre später in Budapest, wurde
aber lange Jahre von der österreichischen Zensur zurück
behalten. Seit 1834 war das Verhältnis Oesterreichs zum ver
bündeten Russland ein überaus aufrichtiges. Bald sollte Oester
reich die bittere Erfahrung machen, dass Russland für die
österreichische Zuvorkommenheit kein richtiges Verständnis
hatte, .indem es als Gegenleistung in Oesterreich ganz ruhig
russenfrcundliche Ideen einpflanzte. Ers dann, u. zw. zu
Beginn der 1840er Jahre wurde dem Memorandum des ukraini
schen Bischofs Gregor Jachymowytsch Gehör geschenkt,
in welchem der österreichischen Regierung die Pflege der
jukrainischen Idee in Oesterreich ans' Herz gelegt wurde,
damit dieser Staat eine Anziehungskraft jenseits des Zbrutsch-
Flusses gewinne. Im Sinne dieses Memorandums ging auch
im Jahre 1848 von den galizischen Ukrainern die Erklärung
der nationalen und kulturellen Einheit derselben mit den russi
schen Ukrainern aus. Indem Oesterreich diese von einer tradi
tionellen Loyalitätskundgebung begleitete Erklärung entgegen
nahm, schien es den ersten entschiedenen Schritt in ihrer
schwankenden Ruthen enpolitik zu machen ; Russland wusste zu
nächst darauf keine fertige Antwort. Von welcher Wut jedoch
die russischen offiziellen Kreise damals ergriffen wurden, kön
nen wir aus dem Memorandum der russischen Re
gierung (in deutscher Uebersetzung in der Monografie
Volckhausens „Nikolaus I.", Hamburg 1859, B. II

,

321) ersehen;,
in welchem an die Adresse Oesterreichs und Ungarns zum.



— 87 —

erstenmal die Drohung mit einem Separatismus der slavi
schen Völker ausgesprochen wurde; es wurde Ungarn mit
der Einschnürung durch den slavischen Kettenring, O e s t e r-

reich aber mit der Erinnerung an den Ausspruch V. Hanka's
aus dem Jthre 1841 gedroht: „Böhmen wird nicht eher im
Besitze seiner selbst sein, bis Russland wieder in den Besitz

Galiziens getreten ist." Erst dieses russische Memorandum
vom Jahre 1848 gewährt uns einigermassen den Einblick in
die Motive jener Bereitwilligkeit, mit welcher Russland sich
184Q entschloss, seinen ungarischen Feldzug zu unter
nehmen. Dieser Feldzug sollte der Gang des Sämanns des mos-

kovitischen Panslavismus auf den slavischen Gefilden des Nach

bars sein. Dass der Sämann unter den galizischen Ukrainern

einen weniger empfänglichen Boden fand, als bei dem pol

nischen Adel Ostgaliziens (vom Russophilismus dieses Adels,

der nach der polnischen Bauernrevolte von 1846 einsetzte,

erzählt uns in seinen Lebenserinnerungen der Pole Martin
Zakski), ist darauf zurückzuführen, dass die galizischen Ukrai
ner damals mehr denn je dem Rufe folgten: „Seid Oester-

reicher!"
Ein beredtes Zeugnis der Stimmungen, von denen die

Ukrainer des Jahres 1848 beseelt waren, lieferte auch einer der
damaligen Pohlenführer, der in einem Briefe an den Fürsten

Czprtoryski schrieb: „Les Rutheniens malgre Papparence d'une

sciision me paraissent un moyen d'action plus ferme contre
la Rus&ie que l'element polonais." (Die Ruthenen scheinen
mir trotz des angeblichen Bruches zwischen uns ein wirk
sameres Mittel zu einem Hauptschlage gegen Russland zu
sein, als das eigentlich polnische Element.) Dies konnte auch

damals nicht anders sein, wo doch Fürst Lubomirski einer

auf der Sophieninsel abgehaltenen Tafel mehrerer Mitglieder
des Slavenkongresses, nach den heftigen R|eden gegen die

Deutschen einen Toast auf die Russen ausgebracht hat. (Die
Prager Juni-Ereignisse. Nach den Ergebnissen der hierüber

gepflogenen gerichtlichen Untersuchung. Wien, 1849.)

„Seid Oesterreicher!" Diese Losung des Jahres 1848 hätte
wohl von Galizien auch in Kijew und in der ganzen Ukraine
vernommen werden, die ukrainische Orientierung Oesterreichs
auch die russischen Ukrainer für Oesterreich gewinnen
können. Es war dies leider damals schon zu spät. In der
russischen Ukraine drückte der Absolutismus jede freie Regung
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immer fester zu Boden. War doch damals seit der Verhaftung
der Mitglieder der revolutionären Organisation der Ukrainer
in Kijevv, die sich als eine Bruderschaft des heil. Zyrill und
Melhod betätigte, kaum ein Jahr vergangen. Die Führer dieser
Organisation Schewtschenko, Kulisch, Kostomarow und andere
Führer der ukrainischen Nationalbewegung fristeten ihr Da
sein in der Verbannung. Es war dies die Zeit einer wütenden
Fahndung nach allen Erscheinungen des ukrainischen Lebens,

an welche man höchstens im Zustande der Trunkenheit vergass,

wie daran jene ukrainischen Gäste der Gutsherrin Wilchiwska
vergassen, die auf die Kunde vom Ausbruch der französischen

Revolution im Beisein russischer Generäle einen Toast auf

die künftige ukrainische Republik erhoben.

Verzweifelnd an jeder fremden Hilfe, aber getragen von

dem Gedanken, dass es möglich wäre, dem Ideal einer un

abhängigen Ukraine mit eigenen Kräften näher zu kommen,

hatten die Gesinnungsstärksten unter den russischen Ukrainern

in den 1840er Jahren den Entschluss reif werden lassen,

die eigenen Anstrengungen des Volkes für das nationale Ideal

in die Schanzen zu werfen. Die Propaganda eines polnischen

lAufstandes für das Jahr 1846 war nicht ohne einen mäch
tigen Einfluss auf diesen Entschluss. Die romantisch-revolu

tionäre Idee des polnischen Mfessianismus flösste auch den

ukrainischen Romantikern den Gedanken ein, dass die Ukraine

eher als Polen geeignet sei, die Rolle eines Messias im Slaven-

tum einzunehmen, nachdem erst ihr Volk moralisch und ma
teriell gehoben und zwecks Erlangung der Freiheit auf den

durch das Evangelium Christi vorgezeichneten Weg geleitet
wurde. Zwecks Verwirklichung dieser Idee organisierte sich
in Kijew eine Gruppe gesinnungsverwandter Männer als eine
geheime Bruderschaft, die sich nach dem Namen das
heil. Zyrill und Method benannte. Ihr Theoretiker war der
junge Geschichtsforscher Nikolaj Kostomarow, ihr poeti
scher Fürsprecher Schewtschenko. In den Schriften
Kostomarows sowohl als auch in den agitatorisch-politischen

Dichtungen Schevvtschenkos fanden die an die sozialen und

politischen Verhältnisse des ukrainischen Lebens angepassten
Ideen des Geheimbundes ihren treuesten Ausdruck. Der revo

lutionäre Charakter dieser Literatur vertrug sich mit Jem
starken Einfluss der Evangeliumslehre und war so unleugbar

ein leibhaftiges Kind eines solchen von den Lehren des Evan



gflitinis durchsetzten Revolutionismus in Westeuropa (Lame«
nais), welcher in der Ukraine durch polnische Schriltstejler

{Krolikowski, Mickiewicz) populär gemacht wurde. Als be
sonders revolutionär mussten in Russland die politischen Dich

tungen Schewtschejkos angesehen werden. Wenn nun die ver

hafteten Mitglieder der ukrainischen Qeheimorganisation, ohne
ihre Absichten betreffend die Autonomie der Ukraine zu ver

bergt n, ihren Aussagen hinzufügten, es habe ihnen das Ziel
vorgeleuchtet, die Autonomie für ihr Land innerhalb der
Grenzen Russlands zu erlangen, so stehen mit dieser Behaup

tung die politischen Dichtungen ScheWtschenkos selbst in

einem krassen Widerspruch. Uebrigens wollte der Zar Nikolaj
selbst einer russischen Orientierung der Angeklagten nicht
GUvben schenken. Im Gegenteil, einen offenkundigen Beweis
dafür, dass damals ein ukrainischer Aufstand vorbereitet wurde,

liefert der Aufruf an die Ukrainer zum Aufstande, welcher im
April 1847 in Kijew plakatiert wurde, des Inhalts: „An die
getreuen Söhne der Ukraine! .Brüder! Eine grosse Zeit bricht

an, in welcher euch Gelegenheit geboten wird, die der Asche

unserer Väter und unserer Mutter - Ukraine von der Hand
unscrer Erbfeinde angetane Schande zu tilgen. Wer ist unter
euch, der zögerte, an dem grossen Werk mitzutun . . ,
Mit uns ist Gott und die guten Leute! — Die ewig treuen
Söhne der Ukraine, Feinde der Moskowiter." Dieser Aufruf
wurde an die kaiserliche Kanzlei von dem Kijewer General-
Gouverneur Bibikow übersandt. Zar Nikolaj, welchem der
Aufrui vorgelegt wurde, übergab denselben dem Chef der
Gendarmerie Orlow mit ,eigenhändig geschriebenem Ver
merk: „Eine offen« Arbeit seitens jener Propaganda, die aus
Paris geht; wir haben lange Zeit dieser Arbeit nicht Glauben
schenken können. Jetzt werden alle Zweifel zerstreut. Gott
sei es gedankt, dass die Sache aufgedeckt wurde. Mitteile Bibi
kow, dass es für ihn die höchste Zeit ist, auf seinen Platz
zurückzukehren, und dass überall streng aufgepasst werden

muss." Der Zar orientierte sich nicht schlecht. Die ukrainischen
Romantiker bereiteten sich tatsächlich zum Aufstande parallel
mit den Polen, aber unabhängig von denselben, für den An
fang des Jahres 1846 vor. Sie hielten inne, als der polnische
iAufstand nur zu rasch vereitelt wurde. Von einer russischen
Orientierung bei ihnen kann keine Rede sein. Viel eher mag
mancher der Geheimbündler auf die österreichische Hilfe im
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entscheidenden Moment gerechnet haben, worüber leise Kunden

auch nach Oesterreich gedrungen sein mochten. Anders hätte

auch nicht das Gerücht entstehen können, dass Schewtschenko

vor seiner Verhaftung seine Rettung in der Flucht über Brody

gesucht hätte. In der Tat hatte sich ein anderes Mitglied des
Vereins Zyrills und" Methods, namens Sawytsch nach Oester
reich begeben, wo er sich sogar unter den österreichischen
Slaven im Sinne der Kijewer Genossen betätigt haben soll.

Es ist zweifelhaft, ob Oesterreich von der Bewegung in
der russischen Ukraine in den 1840er Jahren unterrichtet
war und dieselbe hätte fördern können. Dieselbe war nämlich
damals slavophil gefärbt. Die slavophile Bewegung musste

in Oesterreich immer mehr .Widerwillen erwecken und zwar
in den' Masse, als dieselbe aus der ursprünglich romantischen,,

literarischen Bewegung die Wandlung zum moskovitisc'ien
Panslavismus durchmachte. Nun konnte aber die österreichische
Regierung nicht leicht voraussehen, dass die Vertiefung des

moskovitischen Panslavismus, den russischen Ukrainern die

slavophileri Sympathien sehr bald austreibt und sie gar Oester

reich und den österreichischen Ukrainern mit ihrer öster

reichischen Orientierung näher bringen würde.

D»s Unvorhergesehene wurde zur Tatsache. Das geschah

eher, als dies der Historiker der österreichischen Orientierung-
bei den Ukrainern von heute erwarten könnte. Was aber be

sonders interessant ist, ist die Tatsache, dass dieses Ereignis
mit den: Namen eines hervorragenden Führers des ehemaligen:
Vereines Zyrills und Methods, Nikolaj Kostomarow, ver
knüpft ist.

Das war in der Zeit, als die russisch-panslavistische Agi
tation in Oesterreich, nach dem Konflikte zwischen Russland
und Oesterreichs im Jahre 1854, aufs eifrigste bemüht war,,
die galizischen Ukrainer in die Umarmung der russischen
Regierung zu treiben und die Irregeführten bereits den Moment
erwarteten, wo der weisse Zar in Lemberg einziehen werde.
[Wurden doch zu dessen Empfang bereits Begrüssungsreden in
russischer Sprache einstudiert, die man sich allerdings aus einer
speziellen Grammatik anzueignen hatte, deren für diese Zeiten
höchst bezeichnender Titel lautete: „In einem Nu russisch
erlernen!" Das hatte Platz in den für Oesterreich schweren
Zeiten der 60er Jahre. In dieser Zeit begannen zwei Galizier,.
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Klymkowycz und Lywczak, in Wien ihre im Geiste des mos-

koviiisriun Panslavismus gehaltene „S l a w j a n s k a j a S a r j a"
herauszugeben. Mehr aus Reklamesucht, denn aus sachlichen
Gründen wandten sich dieselben an verschiedene hochgestellte

Persönlichkeiten in Russland mit der Frage, welche Richtung

sie in ihrer Zeitschrift zu vertreten hätten. So wandten sie sich

auch an den Petersburger Geschichtsprofessor Kostomarow,

in der sicheren Annahme, dass der Gelehrte der in seinen

Jugcndjahren warm vertretenen Idee des ukrainischen Sepa

ratismus ebenso untreu wurde, wie dies gar mancher Streber

tat. Welche Bestürzung mag sich ihrer bemächtigt haben, als

sie stati von dem Gelehrten zur Propaganda des moskovitischen

Panslavismus angeeifert zu werden, in seinem 'Antwortschreiben

den Rat fanden :„SeidvorallemOesterreicher, dann
erst Slaven!"
Das Bezeichnende des Ausspruches des grossen ukraini

schen Gelehrten springt in die Augen. Welch gründliche Er
kenntnis der Triebfedern des Panslavismus, zu dem der in

seinem Ursprünge ideale Slavophilismus eine merkwürdige
oder doch natürliche Wendung durchgemacht hatte und welche

[Auffassung der Bestimmung der Donaumonarchie bricht durch

in diesen wenigen Worten, die wohl noch für heute und für
die Zukunft ein ganzes Programm beinhalten. Aus diesem Aus

spruch sprach der Einfluss und das nun auch in der russischen

Ukraine durchbrechende Verständnis für die bereits fast 100

Jahre alte österreichische Orientierung im politi
schen Leben der galizischen Ukrainer.

Unwillkürlich drängt sich uns in die Erinnerung eine nicht
unbedeutende Begebenheit aus den ersten Jahren der Zuge
hörigkeit Galiziens zu Oesterreich, wovon wir schon eingangs
hätten eine Erwähnung tun können. Als der Lemberger Bischof
und Ahne des gegenwärtigen ukrainischen Metropoliten, Leo
S c h e p t y z k y j, damals der österreichischen Regierung ein Me
morandum vorgelegt hatte des Inhalts, dass es für Oesterreich
leicht möglich wäre, durch entsprechende politische Mittel
die russische Ukraine für sich zu gewinnen, konnte K a u n i t z
darin nichts anderes erkennen, als eine Intrigue des Lem
berger Bischofs; welchen es nach den Ehren als Kijewer
Metropolit gelüstete. Die Möglichkeit einer österreichischen
Orientierung unter den Ukrainern Russlands ging ihm auch



nicht für eine Weile in den Kopf. Denn hätte Kaunitz mit
seinem in die Zukunft gerichteten Blick nur annähernd jene
Wege erspähen können, auf denen sich der politische Gedanke

der russischen Ukrainer seither und bis zu dem Zeitpunkt
entwickelte, als die autoritativen Worte Kostomarows ver
kündet werden konnten, dann hätte er es gewiss unterlassen,
das Memorandum des Bischofs Leo Scheptyzkyj mit seiner

Randbemerkung zu versehen, die ebenso kurz als bezeich

nend lautet: „Ein Spitzbub". i

Dr. Wassyl Schtschurat.

Gedanken über den Krieg.

In seinen „Gedanken und Erinnerungen" schrieb Bis*
marck: „Die Erhaltung der österreichisch-ungarischen
Monarchie als einer unabhängigen starken Grossmacht in
Europa ist für Deutschland ein Bedürfnis des Gleichgewichtes
in Europa, für das der Friede des Landes bei eintretender
Notwendigkeit mit gutem Gewissen eingesetzt werden kann."
lAm 3. Mai 1914 äusserten sich die Londoner „Sunday
[Times" auf die in der Broschüre eines russischen Ukrainers
„The Russian Plot to Seize Galicia" ausgesprochenen Be
fürchtungen dahin, dass dieselben nicht gerechtfertigt seien,
umsoweniger, als es England keineswegs zulassen möchte,
dass die aus Gründen des leuropäischen Gleichgewichtes so
hochwichtige Donaumonarchie geschmälert werde und der
Plan Russlands, Galizien von Oesterreich zu erobern, während
des letzten Besuches König Georgs V. in Paris auch tat
sächlich verworfen worden sei. Bekannt ist ferner der zum
geflügelten Worte gewordene Ausspruch des tschechischen
Führers P a l a c k y, dass, wenn es kein Oesterreich gäbe,
ein solches geschaffen werden müsste.
Es ist klar, dass die Versicherungen des weitverbreiteten

englischen Organs angesichts des gegenwärtigen Weltkrieges,
in welchem das Spiel um «inen ungleich höheren Einsatz geht,
ihren aktuellen Wert verloren haben werden und die Be
wegungen der Elite der russischen Armee in Galizien von
dem vollsten Einverständnis der Engländer begleitet werden.
Allein die Zusammenstellung der englischen Aeusserungen,
darunter auch jener inhaltsschweren in einem führenden Blatte
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eines Volkes, mit welchem wir als mit dem Freunde unseres-
russischen Feindes und Feinde unseres deutschen Freundes
den Krieg zu führen gezwungen sind, bleibt gewiss sehr be
zeichnend und legt ein Zeugnis ab von jener ungeheuer hohen
Existenzberechtigung, Lebensfähigkeit, Unentbehrlichkeit und
der höheren Mission der Donaumonarchie im Leben der
Staaten und Völker. Keine ernst zu nehmende Macht der Welt,
heute Freund oder Feind, hat und kann nur irgend ein Interesse
aia Untergang oder sei es nur an der Schwächung der öster
reichisch-ungarischen Monarchie haben, mit Ausnahme jenes
östlichen Ungeheuers, für welches unsere Monarchie jenes
letzte Hindernis auf seinem von geschichtlicher Lüge und
einem gefälschten politischen Vermäichtnis gezeichneten Weg
ist, seine Herrschaft zwischen dem Eismeer und dem grossen
Ozean einerseits und dem die afrikanischen Küsten bespülen
den Mittelmeere, dem ältesten Vermittler der europäischen
Kultur andererseits, aufzurichten, um, um. sich der Worte
des ukrainischen Dichters zu bedienen, Europa „mit Asiaten
rum zu schlagen."
Diese Gefahr für Europa und Kultur soll durch den gegen

wärtigen Krieg abgewendet werden, so wie Russland seiner
seits hofft, nun einen entscheidenden Schritt seinem Ziele
näher zu kommen. Neben dem deutsch-englischen Konflikt
zwischen Oesterreich-Ungarn und Russland, welcher die euro
päische Explosion verursachte, der wichtigste, ja sogar vielleicht
wichtiger als der erstere. Der Konflikt zwischen Oesier-
re Ich-Ungar n und Russland kam, weil er kommen
musste. Er kam, wie er seit Jahren mit Bestimmtheit vorher
gesagt wurde, er kam zum Durchbruch auf dem Balkan, von
wo er seil Jahren mit Bestimmtheit erwartet wurde, er kon
zentrierte sich dort, in Galizien, von welchem wir alle
wussten, dass dieses Land die erste Etappe des erneuerten
russischen Dranges nach Europa bilden soll. Der Konflikt
zwischen Oesterreich-Ungarn und Russland trat ein wie ein
Naturereignis, welches die Forscher im Vorhinein erraten.
Der Konflikt zwischen Deutschland und England kam,
weil der Beherrscher der Weltmeere die Gelegenheit für
passend hielt, den an seiner Seite aufblühenden deutschen Kon
kurrenten ins Herz zu treffen, — ein wohlausgeklügelter Schach
zug. Deutschland ist die stärkste Militärmacht der Welt. In
den letzten Jahrzehnten erbaute es eine Flotte, die England
unheimlich wurde. In zehn oder zwanzig oder dreissig Jahren
sollte Deutschland eine Flotte bekommen, die England die
Vorherrschaft auf den Meeren streitig machen sollte.
England, in bezug auf welches man sich nach der Kriegs
erklärung an Serbien zumindest unter den Laien noch darüber
täuschen konnte, ob es in den Krieg aktiv eingreift und
davon den Schluss darauf ziehen zu können glaubte, ob der
Krieg ein Lokal- oder ein Weltkrieg sein werde, Hess sich«.
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die Gelegenheit nicht entgehen, deren notwendiges Zustande
kommen es, wie es sich erwies, selbst in kluger Berechnung
zu beschleunigen getrachtet hatte. England hatte eben Eile.
Deutschland ist die stärkste Militärmacht der Welt. Wer

mag sich mit den Heeren Deutschlands messen? Frankreich?
England? Wie ist Deutschlands Macht, dort wo sie tief
wurzelt, zu brechen? Hoffnungsvoll wenden diese Gegner
Deutschlands ihre Augen gegen den deswegen angebeteten
russischen Bundesgenossen, weil er allein imstande ist, dem
Mut und der Intelligenz der deutschen Soldaten die erdrü
ckende Menge entgegenzustellen. Eine Menge, die in erschre
ckendem Masse anschwillt, ein Koloss, der nach allen Welt
richtungen seine Riesenarmee ausstreckt, Länder sammelt aus
purer Gier und aus der Berechnung, ein ungeheures Imperium
zu bilden, ein Mutterland und von einer Grenze umfasste
Tochterländer zugleich. Ein Land mit aufschiessender Industrie
und ein immenses Absatzgebiet zugleich. Darüber als höhere
Weihe die im Russentum repräsentierte panslavistische Idee,
die nicht imstande, aus sich heraus etwas zu schaffen, als
nicht beizeiten paralisiertes Werkzeug in den Händen des
Starken geeignet ist, eine greifbare Hülle zu erhalten.
Ein gedemütigtes England! Welch Hochgenuss für jeden

Deutschen und Deutschenfreund. Und doch unvergleichlich mit
jenem Gefühl inniger Freude, die jeder Deutsche und Oester-
reicher, jedes vom russischen Unterdrücker bedrückte oder nur
bedrohte Volk, Slaven nicht ausgenommen, empfinden müsste,
wenn die Vorsehung die vereinten Anstrengungen der verbün
deten Zentralmächte mit einem Sieg über den jedem Kultur
menschen verhassten Völkerkerker lohnen möchte. Denn Krieg
gegen Russland ist die weit- und kulturgeschichtliche Mission
Oesterreich-Ungarns -und Deutschlands, im Krieg gegen Russ
land liegt erst der tiefere Sinn und die höhere Weihe des
schrecklichen Völkerringens der Gegenwart. Ein Sieg über
Ru&sland wäre eine Befreiung der Kulturwelt von dem über
derselben lastenden Alpdruck und eine Befreiung der Völker.
iWie Oesterreich-Ungarn seine Mission darin erkannte, in
seinen Grenzen vielen, auch heimatlosen Völkern ein Heim
zu gewähren, so läge die höhere Mission beider verbündeten
Zentralmächte darin, dass sie den Ring der von der Knecht
schaft oder der Gefahr, in dieselbe zu geraten, befreiten Völker
um sich schliessen, der den Westen und die Kultur von der
zurückgeschobenen und unschädlich gemachten Macht der
orientalischen Finsternis teilt. Die die slavischen und nicht-
slavischen Stämme bedrohende Macht der in die Tat umge
setzten pansfavistischen Idee darf im Interesse cter Kultur,
im Interesse der verbündeten zentraleuropäischen Mächte und
im Interesse der von Russland geknechteten Völker nicht zur
(Wirklichkeit werden. Die jahrhundertelange Freundschaft, die
Deutschland mit Russland vereinte, hat durch die Tatsache
des Krieges ein Ende gefunden und es gibt keine Gründe eines
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noch so nüchtern aufgefassten Opportunismus, denen zufolge
der Lauf des nun ins Rollen geratenen Steines aufgehalten
werden könnte.
Der Stein, der zum Rollen gebracht wurde, scheint sich

trotz Galizien in einer Richtung zu bewegen, dass sich dessen
zermalmendes Gewicht bereits den polnischen Zehen des
Kolosses fühlbar macht und, in dieser Richtung weitergewälzt,
Russland seine ukrainischen Kniee zu brechen droht. Dann
würden nicht nur die bedrängten Völker aufatmen un3 das;
Gesicht Europas und der Welt ein freundlicheres Aussehen
annehmen, es würde dadurch natürlich nicht nur die österrei
chisch-ungarische Monarchie eine nachträgliche Korrektur ihrer
früheren Politik erfahren, sondern sich auch Deutschland die
Frage aufwerfen : Wozu in die Ferne schweifen . . .
Russland hat keine moralische Berechtigung, über jene

Völker der Gebieter zu sein, mit deren Säften es sich nährt und
die ihm dank ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Kraft
überlegen sind und nur darauf harren, dass die ihre kulturellen
und wirtschaftlichen Entwickelungsfähigkeiten beengenden
Ketten gesprengt werden. Die Ukraine, Polen und Finnland
sind Länder, die nicht unter die Knute des russischen Zaris
mus, sondern in die geistige und materielle Einflussphäre des
um ihre Befreiung verdient gewordenen Mitteleuropa gehören.
Praktisch genommen bedeutet dies die Verschiebung des euro
päischen Gleichgewichts zu Gunsten Deutschlands, die politi
sche und wirtschaftliche Erstarkung des Deutschland so not
wendigen Oesterreich-Ungarn als ewig treu zu seinem treuen
Bundesgenossen haltenden Freundes, die Verscheuchung des
panslavistischen Schreckens und Sicherung eines lange wäh
renden Friedens für Europa. Aber es bedeutet auch die Si
cherung der Vorteile, die England dem deutschen Reiche
nehmen möchte, Erschliessung neuer grossartiger Einfluss-
sphären, sowie die Ebnung Deines geraden Weges durch das
so sehr umworbene, die Ukraine mit Kleinasien verbindende
Schwarze Meer, 1auf welchem erst das grosse asiatische Kolonial
problem seiner sicheren günstigen Lösung zugeführt werden
kann. Durch einen Sieg über Russland überholt Deutschland
eine grosse Periode seiner Entwicklung, die es früher oder
$päter in einen grossen Konflikt mit dem dann unüberwind-
bar gewordenen Beherrscher der Kontinente bestimmt bringen
rnüsste. Wo wäre auch ein Halt zu gebieten den Aussichten,
die sich den verbündeten Zentralmächten nach der Zerschmet
terung1 Russlands eröffnen, die an sich kein grösseres, weil
realisierbares Unternehmen ist, als die Bemühungen um eine
entscheidende Lösung des zweiten Hauptkonfliktes des gegen
wärtigen Krieges? ; : , [

'
; ,, ; j ,.

|

Dr. Wladimir Kuschnir.



— 96 -

Das Königreich öalizien und Codomerien jetzt und einst

Das im Reichsrate vertretene Kronland, welches allge
mein kurz Galizien genannt wird und welches als einer der
wichtigsten Schauplätze des Weltkrieges die Aufmerksamkeit
der ganzen Erde auf sich lenkt, heisst offiziell Königreich
Galizien und Lodomerien nebst dem Gross
herzogtum Krakau und den Herzogtümern
Auschwitz und Zator. Das Grossherzogtum Krakau
mit den beiden Herzogtümern bildet den kleineren westlichen
Teil des Kronlandes, es ist von polnischer Bevölkerung be
wohnt, während der ungleich grössere Ostliche Teil des
Landes, das sogenannte Ostgalizien, von ukrainischer Bevölke
rung bewohnt, das eigentliche Königreich Galizien
und Lodomerien darstellt.
Zur Zeit durch gemeinsame Administration vereinigt,

bilden diese zwei Teile des Kronlandes durchaus keinen ein
heitlichen Organismus. Dies gilt sowohl in ethnographischer
als auch — was übrigens schon aus der gemischten Landes
bezeichnung ersichtlich ist — in rechtshistorischer Beziehung.
Oesterreich gelangte im Jahre 1772, als das polnische

Königreich unter die Nachbarstaaten aufgeteilt wurde, in den
Besitz jener Gebiete, welche etwa das heutige Galizien bilden,
unter dem Titel Königreich Galizien und Lodomerien, welchen
THel Kaiserin Maria Theresia schon seit dem Jahre 1741 einführte.
Die heutig« Bezeichnung* des Kronlandes rührt von einer
späteren Zeit her.

Es muss hier gleich festgestellt werden, dass Oesterreich
diese Ländergebiete nicht durch einen Eroberungszug, sondern
auf Grund alter dynastischer Ansprüche erworben hat, die
die damalige Repräsentantin der Dynastie, Kaiserin Maria
Theresia, mit Erfolg vor dem europäischen Forum erhoben hat.

Dieses geschichtliche Recht der Habsburger auf die
Provinzen des galizisch-lodomerischen Königreiches, welches
sich auf die dynastischen Zusammenhänge der Dynastie des
ruthenischen Fürsten Roman von Galizien und Lodomerien
mit den Babenbergern sowohl als auch auf die Erbansprüche
der Habsburger auf Galizien, als ein zu Ende des XII. und
zu Beginn des XIII. Jahrhunderts wiederholt von ungarischen
Königen beherrschtes Land, deren rechtmässige Erben die
Habsburger sind, stützt, wurde später von Russland vielfach
angefochten, trotzdem es von der Kaiserin Katharina II

., die
bei der Teilung Polens mitgewirkt hatte, anerkannt wurde.
Nach einer staatsrechtlichen Grundlage suchend, die Herrschaft
über das ukrainische Volk Russlands zu begründen, und die
Eroberungszüge gegen Galizien zu rechtfertigen, haben die
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Moskowiter eine ausserordentlich gekünstelte Theorie der
dynastischen Erbschaft aufgestellt, nach der der Zar in Moskau
und nach ihm der Herrscher Russlands Erben des Kiewer
ruthenischen Fürstentums (im IX— XII. Jahrhundert) und
dessen Fortsetzung als galtzisch-lodomerisches Königreich seien.

Diese Theorie stützt sich auf ein vollständig belangloses
Ereignis. Es hat sich nämlich der Fürst von -Susdal-Moskau
Andrej im Jahre 1166 Kiews, der Hauptstadt der ukrainischen
Grossfürsten, bemächtigt, sie verbrannt und ausgeplündert und,
nachdem er in sein Land zurückgekehrt war, sich ganz will
kürlich zum Grossfürsten proklamiert. Als solcher wurde er
jedoch, abgesehen von einigen kleinen Teilfürstentümern,
deren Besitztümer er von Zeit zu Zeit überfallen hatte, von
niemandem anerkannt.

Die Provinzen des Kiewer Grossfürstentums haben mit
dem susdalisch-moskowitischen Fürsten nichts zu tun gehabt.
Sie haben sich denn auch in der Tat um den hochtrabenden
Grossfürstentitel nicht gekümmert. Nachdem nun das galizisch-
lodomerische Königreich, welches als wirklicher Erbe des
Kiewer Grossfürstentums anzusehen ist, seine Rolle ausgespielt
hatte (1348), sind alle Länder, die seinerzeit unter Wladimir
dem Grossen im Kiewer Grossfürstentum vereinigt waren, an
Lithauen, teilweise auch an Polen gefallen, und im 15. Jahr
hundert vereinigten sie sich wieder unter der gemeinsamen
polnisch-lithauischen Krone.

Als sich die ganze Ukraine, die mit dem alten Kiewer
Grossfürstentum in den Grenzen übereinstimmte, von der
polnisch-lithauischen Herrschaft im 17. Jahrhundert befreit
hatte, war sie auf Grund der Personalunion ein gleichwertiger
Staat, also keineswegs ein staatliches Gebilde, das in irgend
einem Abhängigkeitsverhältnisse zu einem anderen stand.
(Vergl. den ukr.-moskow. Unionsvertrag vom Jahre 1654,
welcher in Perejaslaw geschlossen wurde.)

Später fasste die moskowitische Regierung den Plan,
diese Union in eine Unterwürfigkeit der Ukraine umzuge
stalten. Mit Hilfe von Intriguen und Gewalttätigkeiten begann
sie das genannte Traktat zu brechen, gleichzeitig aber trachtete
sie, allerdings nur theoretisch, diese Haltung ihrer Politik zu
rechtfertigen. Unter diesen Umständen also wurde diese ge
künstelte Theorie aufgestellt, deren Entwicklungsphasen leicht
verfolgt werden können, nach der die freiwillige Vereinigung
der Ukraine, mit dem Moskowiterreiche nicht als eine Union
zweier selbständiger Staaten, sondern angeblich als eine Rück
gabe des Kiewer Rutheniens an seinen natürlichen Souverän,
den moskowitischen „Grossfürsten", gelten soll.

Längst vergessene, von den Zeitgenossen ungekannte
und haltlose Theorien des susdalisch-moskowitischen Fürst
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chens Andrej werden jetzt aus verstäubten und vermorschten
Archiven hervorgeholt und zur Rechtfertigung der Gewalt
tätigkeiten in der Ukraine verwertet. Die Theorie, dass die
den alten Ruthenenstaat „Rusj" umfassende Union der Mos
kowiter und Ukrainer mit dem neubegründeten Imperium
identisch sei, war unnatürlich und diese Unnatürlichkeit fiel nicht
nur den Fremden, sondern auch den eigenen Urhebern so stark
auf, dass sie sich genötigt sahen, diese Theorie durch eine neue
Erfindung zu ergänzen. Das der griechischen Bezeichnung
für den alten Staat Ruriks „Rusj" frisch entlehnte Wort „Ros-
sia" sollte der neue Name für Moskovien und die Ukraine
sein. Während man in konsequenter Anwendung dieser
Theorie die erstere Bezeichnung (Rossia) in jeder Beziehung
bevorzugte, trachtete man die beiden letzteren, Moskovien
und Ukraine, ganz folgerichtig vergessen zumachen. Um diese
berühmte Erfindung noch zu vervollkommen, bemühte man
sich, die Tonzeichnungen „Rossia" und „Rusj" als Synonyme
zu gebrauchen. Es ist für den Fremden ganz unmöglich, aus
diesem, mit kluger Berechnung hervorgerufenen Begriffswirr-
warr herauszufinden. Tatsächlich werden beide Bezeichnungen
„Rusj' und „Rossia", obwohl ihnen ein verschiedener Inhalt
innewohnt, in fremde Sprachen gleich übersetzt. Die Deutschen
z. B. kennen für beides nur eine Uebersetzung : „Russland".

Als in der Folge die ukrainische Selbständigkeit end-
giltig vernichtet war und Russland sich der Hoffnung hin
geben konnte, dass nun der ukrainischen Nationalität der
Garaus gemacht worden sei, erklärte es sich zuletzt auch als
angeblich legaler Erbe des heutigen Ostgalizien.

Das hielt Russland aus zwei Gründen für notwendig.
Erstens witterte es die Gefahr, Ostgalizien könnte ein Piemont
für die ukrainische nationale Wiedergeburt werden, und zwei
tens fürchtete es, Oesterreich könnte einmal ganz ernstlich
seine ganze Aufmerksamkeit auf den östlichen Teil seines
Landes, auf seine geschichtliche Tradition und Tendenzen
konzentrieren und dass Russland dann vor dem Weltgerichts
hof in der Rolle eines Prätendenten auf alle Länder des alten
ukrainischen Kiewer Grossfürstentums erscheinen müsste, auf
welche Russland kein begründetes Recht besitzt.

Wie man schon aus dem Namen des Landes ersieht,
gehörte zu dem galizisch-Iodomerischen Königreiche ausser
Galizien (in strikter Bedeutung) auch Lodomerien, d. h. Wol-
hynien, dessen Hauptstadt Wolodymyr war. Das Gebiet des
alten Königreiches war nicht auf diese beiden Provinzen be
schränkt, es erhielt den Namen Galizien und Lodomerien aus
dem Grunde, weil diese zwei Länder mit dem Anfang der
Geschichte des Königreiches verknüpft sind. In guten Zeiten
gehörten zu diesem Reiche alle ruthenischen Länder, die sich
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von den Karpathen über Lublin und Cholm im Norden und
im Osten bis zum Dniepr erstreckten, ja auch auf das linke
Ufer hinüberreichten, Kiew, wo der Statthalter des galizisch-
lodomerischen Königs residierte, mitinbegriffen. Im Süden
waren die Grenzen das Schwarze Meer und der untere Lauf
der Donau. Galatz, jetzt eine Stadt Rumäniens, ist vom ruthe-
nischen Fürsten gegründet worden und war früher eine Hafen
stadt des galizisch-lodomerischen Königreiches. (Klein-Halitsch.)

Das galizisch-lodomerische Königreich muss also als
ein wirklicher, rechtmässiger Nachfolger des Kiewer Fürsten
tums betrachtet werden. Nicht nur deshalb, weil seine Dyna
stie aus der Kiewer Dynastie hervorging und Kiew selbst in
Abhängigkeit vom neuen Königreiche geraten ist, was bei den
moskowitisch-susdalischen Fürsten nie der Fall war, sondern
auch aus dem Grunde, weil dieses Königreich, ähnlich wie
das Kiewer Fürstentum, ein Produkt der ukrainischen Staats
idee darstellt und als solches Vertreter der nationalpolitischen
Tradition und Beschützer der ukrainischen Kultur und Unab
hängigkeit war. In der Vorstellung des ukrainischen Volkes
erschien der galizisch-lodomerische Staat im Verhältnis zu dem
Kiewer als territorial kleiner und darum wurde er „Menscha
Rusj", das kleinere Ruthenien, Ruthenia minor oder Russia
minor genannt.

Fine der wichtigsten staatsrechtlichen Grundlagen des
russischen Imperiums ist der hier schon erwähnte Akt über
die Vereinigung Moskoviens mit dem ukrainischen Volke.
Freiwillig und aus eigener Initiative vereinigte sich das sou
veräne ukrainische Volk 1654 mit dem moskowitischen Volke
und erklärte den Zaren zu seinem Protektor, aber dabei wurde
die Souveränität und die unantastbare Selbständigkeit des
ukrainischen Volkes ausdrücklich garantiert. Später erfolgte
durch Moskau die unrechtmässige Rückgabe der Ukraine am
rechten Ufer des Dniepr, also jenes Teiles, der im Grundriss
mit den Grenzen des galizisch-lodomerischen Königreiches
übereinstimmte, an Polen. Es muss noch erwähnt werden, dass
die an Polen zurückgegebenen Länder bis zu ihrer Abtretung
von Polen unter Berufung auf dynastische Rechtsansprüche
zurückverlangt wurden. Die interessanten Verhandlungen zwi
schen Polen und Ukrainern in dieser Frage fanden ihren
besten Ausdruck im sogenannten Traktat zu Hadiacz, welches
die von uns vertretene Ansicht vollständig bestätigt.

Es erscheint also ganz natürlich, dass, als man an die
Teilung Polens schritt, die Habsburger in den Besitz des
galizisch-lodomerischen Königreiches gekommen sind. Der
Anspruch der Habsburger Dynastie erschien so selbstver
ständlich, dass Russland nichts gegen ihn sagen konnte und
ihn für begründet halten musste. Allerdings wusste damals
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Russland noch nichts von der falschen Theorie der geschicht
lichen Erbschaft.

Die politischen Verhältnisse brachten es aber mit sich,,
dass die an der Teilung Polens teilnehmenden Habsburger
nicht den ganzen Länderkomplex des ehemaligen galizisch-
lodomerischen Königreiches, sondern nur seinen westlichen
Teil, d. h. das heutige Ostgalizien erhielten, während der
Rest auf Grund eines unzulänglichen Okkupationsrechtes an;
Russland fiel.

Wohl fand diese auf den Trümmern Polens vollzogene
Okkupation des grössten Teiles des galizisch-lodomerischen
Königreiches durch internationale Verträge ihre nachträgliche
Sanktion, wodurch aber das überlieferte ukrainische Staatsrecht
selbst nicht aus der Welt geschafft wurde. In Ostgalizien. d i.
in jenem Teile des eigentlichen Galizien und Lodomerien,
der der Anteil der Habsburger geworden ist, fand das ukrai
nische Volk eine feste Grundlage zur Hebung seiner natio
nalen Kultur und politischen Bedeutung. Ein siegreicher Krieg
würde gewiss auch allen übrigen Teilen des einstigen ukrai
nischen Königreiches und den übrigen Teilen des ukraini
schen Volkes ein besseres Los bringen. Dann wird auch das
alte ukrainische Staatsrecht in seiner ganzen Kraft und Glorie
wieder erstehen. V. S.

Die Bedeutung Osfgaliziens im Osten Europas.

Oft ist die Bedeutung Galiziens geringgeschätzt worden.
Es ist schmerzlich, dass das auch von österreichischen Politikern;
geschehen ist. Es fehlte nicht an Meinungen, dass Galizien
für die Monarchie wirtschaftlich und politisch nur eine Last
bedeute. Ihren krassesten Ausdruck hat diese Ansicht im Linzer
Programm der Alldeutschen gefunden, indem diese eine Son
derstellung Galiziens (und auch der Bukowina) verlangten.
Und doch ist nichts falscher, als diese Ansicht!
Galiaen steht zwar — niemand will es leugnen — in

kultureller und wirtschaftlicher Beziehung auf einer tiefen Stufe
der Entwicklung, es ist aber dennoch ein reiches Land, ja,
es gehör: zu den reichsten Provinzen Oesterreichs. Der Boden
ist größtenteils Humusboden. Hier gedeihen in der üppigsten
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Pracht die besten Getreidearten. Die Karpathen sind mit un
geheuren iWaldbeständen bedeckt. Längst des karpathischen
Vorgebirges finden sich unermessliche Schätze von Steinsalz,
Petroleum, Erdwachs, die hier die Grundlage für eine künftige
grosü Industrie bilden. Aus Galizien werden Mehl, Petroleum,
Salz, Fleisch, Butter, Eier, Branntwein usw. nach dem übrigen
Oesterreich geliefert, so dass das [Ausbleiben aller dieser Pro
dukte mcnventan unangenehm empfunden wird.

Eine noch gnössere Bedeutung wird man speziell Ost-
galizien zuschreiben müssen, wenn man seine geographische
Lage btti achtet Dieses Land liegt an der Grenze zwischen der
übrigen Monarchie und Russland. Von Ukrainern bewohnt,
stellt Ostgalizien das Bindeglied zwischen Oesterreich und
der russischen Ukraine dar. Durch Vermittlung Ostgaliziens.
vermag Oesterreich die russische Ukraine zu beeinflussen.
Nach Begründung eines wirklichen Piemonts der ukrainischen
Kultur in Ostgalizien, könnte Oesterreich auch die russische
Ukraine für sich gewinnen und bei günstiger Gelegenheit vom
Moskowitenreiche abtrennen. Die Ukraine, die heute unter
der Herrschaft des Zaren unterdrückt und geknechtet ist,
ist die reichste russische Provinz. Hier finden sich ganz un
geheure Schätze an Getreide, Fleisch, Kohle, Eisen, Stein
salz, Quecksilber usw. vor. Mit einem Worte gesagt, die Ukraine
ist der Speicher, die Brot- und Fleischkammer Russlands.
Die immense Bedeutung Ostgaliziens hat Russland zu

schätzen gewusst. Der iWunsch, ies zu besitzen, ist eine der
wichtigsten Ursachen des Krieges. Ist doch mit Ostgalizien die
1von Russland so unangenehm empfundene Frage österreichi
scher Expansion verbunden. Erhielte Russland dieses Land,
dann hätte es seinen Zweck erreicht. Wir glauben, dass die
Erwerbung Ostgaliziens in Russland hoher eingeschätzt würde,
als selbst der Verlust Polens.

Denn könnte sich Russland in Ostgalizien einwurzeln, so
könnte es auf seine bekannte Art an der Zersetzung Ungarns
arbeiten. Unter den nichtmagyarischen Völkern Ungarns den
Hass gegen das ungarische Staatswiesen nährend, könnte es
vielleicht schon in zehn Jahrein einen neuen Krieg provozieren,
einen Krieg „für die Befreiung der in Ungarn geknechteten
Slaven und Rumänen". Ostgalizien ist in den Augen der Russen
so wertvoll, dass sie die von ihnen überfallene Provinz mit aller
Hartnäckigkeit verteidigen, denn mit ihr ist die Bedeutung
Russlands in Mitteleuropa verknüpft.

Rufen wir einige Ereignisse aus der Geschichte zum Be
weise unserer Behauptung, in unser Gedächtnis zurück. Ost-
gaiizien war die Grundlage der grossen Organisation des
galizisch^wolhynischen Staates im 12. und 13. Jahrhundert
Rcman der Grosse, Fürst tWolhyniens, nahm Galizien in Besitz
und begründete dadurch den grössten Staat im Osten Europas.
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Eben dadurch war es seinem Sohne, dem König Daniel,
möglich geworden, mit Westeuropa Beziehungen anzuknüpfen.
Die Söhne Daniels waren mit den Töchtern der mächtigen
Nachbarherrscher verheiratet und auf Grund dieser Heiraten
erhob dann Daniel den Anspruch auf den österreichischen,
ungarischen und lithauischen Thron. Dank seiner Lage, stand
der galizisch-wolhynische Staat in politischen Verbindungen mit
dem Deutschen Reiche, mit Ungarn und Polen. Er eroberte
das lithauische Fürstentum und hatte das ganze 13. Jahrhundert
hindurch die führende Rolle im Osten Europas. Als die Dynastie
Roman (1340) ausgestorben war, kam Ostgalizien abermals-
zur vollen Geltung.

lAuch von den Lithauen, Polen und Ungarn wurde die
„Bedeutung Galiziens erkannt und um seinen Besitz wurden
lange Zeit hartnäckige Kämpfe geführt, aus denen der polnische
König Kasimir der Grosse als Sieger hervorging. Dieser Er
oberung hat Polen seine Grossmachtstellung in Osteuropa
zu verdanken. Im Besitze Galiziens, erhob Polen Ansprüche
auf Lithauen und auf andere ukrainische Läjider, deren An-
schluss an Polen 1569 in der Lubliner Union erzielt wurde.

Jetzt erleben wir wieder einen entscheidenden Augen
blick im Schicksale Galiziens. Entweder wird Oesterreich mit
Hilfe Oslgaliziens seinen Einfluss im Osten Europas verstärken,
oder es wird Russland, mit Hilfe desselben Ostgalizien, in
(Westeuropa eindringen. Die Kämpfe, die jetzt ausgefochten
werden, entscheiden nicht nur über die Richtung des Lebens
des ganzen ukrainischen Volkes, sondern auch über die Gross
machtstellung Oesterreichs und vor allem über das Schicksal
— Utgarns. v , ; ,

Wassyl Patschowskyj.

6alizien$ wimchaftlicbe Gegenwart und Zukunft.

L

Von allen Gebieten, die Schauplätze des europäischen
Krieges 1914—15 wurden, zählt Galizien zu den durch die
Krkgscreignisse am schwersten getroffenen. Mit Rücksicht auf
die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Struktur des Lan
des ist für Galizien das Toben des Krieges auf seinem Ge
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biete, die Kriegsverheerungen und schliesslich die „Befreiung"
durch die russische Armee nicht weniger verhängnis
voll geworden, als beispielsweise für Belgien, Nordfrankreich,
ja scgar für das Königreich Polen. Für ein Land, wielches
schon ohnedies wirtschaftlich geschwächt war und einer gross
angelegten Reformaktion bedurfte, kann der Krieg als Gnaden-
stoss erscheinen — insoferne alle Kriegsschäden nicht ersetzt
würden und man nicht sofort nach dem Kriege zu einer Sanation
und ökonomischen .Wiederbelebung des Landes schreitet.
Galizien ist und wird auch bleiben ein integrierender

Bestandteil der österreichischen Monarchie — und zwar ein
nicht zu unterschätzender Bestandteil, welcher, was die Be-
völkeruhgsiahi und den Flächenraum anbelangt, zirka ein Viertel
der österreichischen Reichshälfte ausmacht.
Das Schicksal Qaliziens stellt also einen beträchtlichen

Teil des Schicksals der gesamten Monarchie dar. — Auf diesem
Standpunkte stehend,, wollen wir in diesem Artikel die Grund
züge der sozialwirtschaftlichen Verhältnisse, den wirtschaft
lichen Wer^ und die Bedeutung Galiziens und besonders dessen
ukrainischen Teiles, Ostgaliziens, festlegen, sowie Postulate
ökotomischer Natur, erhoben als Folge der Kriegsereignisse,
ins Auge fassen.

v

Land und Landwirtschaft.
Galizien, welches im Jahre 1910 rund 7,980.477 Einwohner

zählte (davon nach der offiziellen galizischen Statistik:
Ukrainer 3,208.092, Polen 3,800.605 und Juden 871.895), hat
einen Flächenraum von 7,849.991 ha. — Davon entfallen auf

produktive steuerpflichtige Grundfläche 7,671.623 ha

Bau-Area 63.541 ha

unproduktive Grundfläche 44.676 ha

sonstige Grundfläche 180.151 ha

steuerfreie Grundfläche 278.368 ha

zusammen 7,849.991 ha

Nach den Ergebnissen des Grundsteuerkatasters vom Jahre
1897 wai das Verhältnis der Kulturengattungen der genannten
Grundfläche folgendes:

Aecker 3,799.879 ha

Gärten 108.818 ha

Wiesen, Hutweiden und Alpen 1,625.312 ha

Wälder 2,021.230 ha

Seen, Sümpfe, Teiche u. ». w 20859 ha

Steuerfreie Flächen 273.154 ha

zusammen 7,849.852 ha

!Auf Ostgalizien, d. h. auf den ukrainischen Teil Galiziens
entfallen zwei Drittel der Gesamtsumme, also zirka 2,500.000 ha
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auf Aecker, 70.000 ha auf Gärten, 1,100.000 auf Wiesen und
Weiden, 1,400.000 ha auf Wälder und 200.000 ha auf aridere
Flächen — das macht zusammen über 5,200.000 ha, wobei
die Aecker, Gärten, Wiesen und Weiden einen Wert von
zirka vier Milliarden repräsentieren. Nachdem drei Viertel dieser
Fläche den ukrainischen Bauern gehört (ein Viertel besitzt
der nichtukrainische Grossgrundbesitz), so weist der Grund
besitz der ukrainischen Bauernschaft in Ostgalizien einen Wert
von rund drei Milliarden Kronen auf. Wenn wir den
iWert der Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude, des lebenden
und toten Inventars unseres Bauerntums in Ostgalizien gleich
falls auf drei Milliarden veranschlagen, so steigert sich der
iWert des Nationalvermögens der ukrainischen bäuerlichen
Landwirtschaft in Ostgalizien auf sechs Milliarden
K r c n e 11.
Galizien ist ein ausgesprochenes Agrarland. Zwei Drittel

der Bevölkerung beschäftigen sich mit der Landwirtschaft (von
den Ruthen en sogar 95 o/o). Der Ackerbau ist die Hauptein-
nahm?- und Ernährungsquelle der Bevölkerung — demgegen
über sind der Handel und die Industrie nur schwach entwickelt.
{Ein; Ausnahme bildet die Bergbauindustrie, die Naphta-
indirstrie und die Gewinnung des Steinsalzes und der Stein
kohle usw.) Aus letzteren zieht nur ein geringer Teil der
Bevölkerung Nutzen.
Von allen österreichischen Kronländern liefert Galizien

die meisten landwirtschaftlichen Produkte. Untenstehende Ta
belle zeigt dir Durchschnittsergebnisse in den Jahren 1903—1912
laut Argaben des k. k. Ackerbauministeriums :

Anbaufläche in ha
in Qalizien in ganz Oesterreich

Weizen 503.002 ha Weizen 1,171.142 ha

Roggen 657.586 ha Roggen 1,984.846 ha

Gerste 346728 ha Gerste 1,143.243 ha

Hafer 683.951 ha Hafer 1,848.103 ha

Mais 76.164 ha Mais 328.533 ha

Kartoffeln 511 765 ha Kartoffeln .... 1,251.775 ha
Durchschnittliche Ernteerträge in Meterzentnern :

in Galizien in ganz Oesterreich

Weizen 5,767.000 q Weizen 15,561.853 q

Roggen 5,977.372 q Roggen 25,772.258 q

Gerste 3,635.042 q Gerste 16,003.131 q

Hafer 6,845.168 q Hafer 21,321.638 q

Mais 884.157 q Mais 3,963.037 q

Kartoffeln .... 58,051.49» q Kartoffeln .... 128,570.784 q
Gslizieii repräsentiert mit seinem gesamten Ackerlande

im Ausmasse von 3,800.000 ha den dritten Teil des Acker
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landes von ganz Gestenreich (10,630.000 ha). Von den ein
zelnen Getreidegattungen ist in erster Reihe 'Weizen zu nennen,
den zweiten Platz nehmen im [Anbau die Kartoffeln ein. Ausser-
dem liefert Galizien den dritten Teil der Gesamtproduktion
Oesterreichs an Hafer und iWeizen, sowie nahezu die Hälfte
der Kertoffelproduktion (ein grosaer Prozentsatz der letzteren
wird z j Branntwein verarbeitet) ; an Roggen liefert Galizien
zirka 27o/0, Gerste und Mais zirka 22% der Gesamtproduktion
Oesterreichs. Die jährliche landwirtschaftliche Produktion deckt
sich mit dem Wert von zirka 500 Millionen Kronen. Die durch
seht ittliche Produktion von [Weizen beträgt alljährlich un
gefähr so viel, wie die Einfuhr vom lAuslande nach Oesterreich-
Uigarn; so betrug z. B. im Jahre 1909 die Getreide- und
Mehkinfuhr, nach Abrechnung der Ausfuhr, 6,000.000 q.

Wir können auf Grund dieser Ziffern mit gutem Gewissen
behaupten, dass Galizien die grösste und wichtigste Getreide-,
vor allem aber Weizenkammer Cisleithaniens bildet.

Wenn man in den angeführten Tabellen das Verhältnis
2wischen LAnbauflächen und Ernteerträgnissen in Galizien und
in Gestenreich vergleicht, so kann man leicht ersehen, dass
in Galizien, als Folge rückständiger landwirtschaftlicher Kultur,
verhältnismässig weniger, als in Oesterreich produziert wird.

Auch in Hinsicht auf die Viehproduktion bildet Galizien
einen sehr wichtigen Faktor für Oesterreich. Im J^ahre 1910
stellte sich der Stand der Haustiere wie folgt :

**

in Galizien in ganz Oesterreich

Pferde 905807 Pferde 1,802.848

Rinder 2,505.012 Kinder 9,160.009

davon Kühe 1,591.648 davon Kühe 4,901.886

Schweine 1,835.935 Schweine \ 6,432.080

Schafe 358.959 Schafe 2,428.101

!Aus obiger Tabelle geht hervor, dass der Pferdestand
1Galizicns fast die Höhe des Gesamtbestandes der Monarchie
erreicht; dies ist aus dem Umstande erklärlich, dass in Galizien
jeder Landwirt, im Vergleich zur Fläche des Ackerlandes, zu-
A'iei Pferde hält. Der Eigentümer von ein paar Joch Feld hält
es für angemessen, ein Paar Pferde zu halten, wohingegen
das Rind zur Arbeit fast nicht verwendet wird. Die Zahl
der Rinder in Galizien stellt 27 o/o des gesamten Rinderbestan
des in Oesterreich, die Zahl der Kühe noch mehr, weil 32o/0.
Der Schweinebestand Galiziens stellt 29%, 'die Schafe, deren
Zucht durch die Entwicklung der Landwirtschaft stark zurück
ging, 150/0 des Gesamtbestandes in ganz Oesterreich. Auf
1dem Wiener und den westösterreichischen Märkten nehmen
die galizisthen Schweine und Rinder die zweite Stelle nächst
1den ungarischen ein. Für die Fleischapprovisionierung derwest
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österreichischen Märkte hat demnach Oalizien eine erstklassige
Bedeutung.

Galizische Industrie.
Die Industrie ist in Galizien nur sehr schwach entwickelt

— loitii und Eisenindustrie zählen fast gar nicht — höchstens.
Bergbauindustrie, welche sich mit Exploitation der in Qalizien
stark vertretenen Produkte: Steinsalz und Naphta. befasst.
Was die Naphtaindustrie anbelangt, so ist Galizien in

dieser Beziehung das erste und einzige Land Oesterreichs —

in der Wellprcduktion nimmt es nach dem Kaukasus und den
Vereinigter: Staaten den dritten Platz ein. Im Jahre 1Q11 wurde
in Galiiien produziert: 14,878.421 q Erdöl im Werte von.
46,994.393 K und 19.403 q Erdwachs im Werte von 2,614.472 K.
Erdwachs ist ein Produkt, welches überhaupt nur in Galizien
gewonnen wird. Die grössten Reichtümer an Naphta und
Erdwachs finden sich in dem karpathischen Vorgebirge, welches
von der ukrainischen Bevölkerung bewohnt ist. Schon durch
den einzigen Umstand, dass Galizien der Hauptlieferant Oester-
reich-Ungarns, und Deutschlands für Erdöl, demzufolge aber
auch für Naphta und Benzin ist, erscheint der Besitz von Ga
lizien für die mitteleuropäischen Mächte als unbedingte Not
wendigkeit, auch abgesehen von anderen Rücksichten, als da
sind militärisch-strategische, wirtschaftliche und politische.

Einen grossen Reichtum bedeuten auch die Salzlager in
Galizien, die bekanntlich zum Staatsmonopol gehören. Stein
salz wird fast ausschliesslich in Galizien gewonnen. Im Jahre
1911 betrug die Steinsalzproduktion 1,443.800 q, in ganz Oester-
rcich hingegen nur 1,503.533 q. Die sekundäre Salzerzeugung
in G&lizien belief sich im Jahre 1911 auf 1,689.819 q im Werte
von 16,898.058 K, während sie in ganz Oesterreich 3,657.587 q
im Werte von 47,314.804 K betrug. Die Produktion der Salz
sole betrug in Galizien im Jahre 1911 2,314.679 Hektoliter
und in ganz Oesterreich 9,900.953 Hektoliter.

In G&lizien wird Steinkohle im Krakauer Becken gewon
nen. Im Jahre 1911 belief sich die galizische Steinkohlenpro
duktion auf 16,365.767 q im Werte von 12,124.282 K, während
sie in ganz Oesterreich (hauptsächlich Schlesien und Böhmen)
143,798.172 q im Werte von 143,227.628 K ausmachte.
Voi' der landwirtschaftlichen Industrie ist hauptsächlich die:

Braiiiitwcinproduktion zu zählen. Es gibt über 800 Branntwein
brennereien im Lande. Die Zucker- und Brauereiindustrie stehen
noch auf ziemlich tiefer Stufe (zwei Zuckerfabriken im ganzen

Lanae). Djas Mühlenwesen ist gleichfalls derzeit noch nicht
imstande, die Bedürfnisse des Llandes zu stillen — es wird
sehr viel Mehl aus Ung'arn eingeführt. Auch das Molkereiwesert
befindet sich erst im Anfangsstadium der Entwicklung.
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In einem nachfolgenden Artikel wollen wir ein Bild der
sozial-wirtschaftlichen Verhältnisse in Galizien entwerfen und
auch die Agrarfrage streifen, die noch vor dem Ausbruche
des Krieges eine der brennendsten Probleme der galizischen
Verhältnisse darstellte. Ausserdem werden wir trachten, die
Krieg&schäden, sowie die ökonomischen Postulate, vor welche
Galizien nach dem Kriege gestellt werden wird, zu besprechen.

Sydir Kusyk.

Ukrainer und Bulgaren.

Unter den Balkanvölkern, welche durch viele historische
Bande mit dem ukrainischen Volke verknüpft sind, nehmen
die Bulgaren einen ganz besonderen Platz ein. Im Gegensatz
zu den Türken, Rumänen und Griechen, mit welchen die
Ukrainer je nach Umständen entweder Kriege führten oder
Bündnisse schlössen, glänzt der Name des bulgarischen
Volkes in den Blättern der Geschichte der ukrainischen
Kultur. Nur eine einzige, fast ins Reich der Legende ge
hörende Kunde des alten ruthenischen Chronisten erzählt von
einem kriegerischen Zwischenfall zwischen den beiden Völkern
zu Ende des X. Jahrhunderts und zwar von einem siegreichen
Feldzug des kampflustigen KijeWer Fürsten Swjatoslaw, der
mit einer vorübergehenden Besetzung Bulgariens endigte. Im
Uebrigen hatten die ukrainisch-bulgarischen Beziehungen immer
den Charakter beiderseitiger, zeitweilig sehr reger kultureller
Einflüsse.

Schon in den Anfängen der ukrainischen Geschichte be
gegnen wir dem Namen der Bulgaren eng verknüpft mit
einem epochalen Ereignisse, einem Wendepunkt in der
Kulturgeschichte der Ukrainer. Unter der unmittelbaren Ein-
flussnahme der Bulgaren verbreitet sich unter den ukraini
schen Stämmen das Christentum und werden hier die Grund
lagen einer neuen Kultur geschaffen. Der neue Glaube fasste
schon im IX. Jahrhundert festen FUSS in Bulgarien. Hier
wirken die beiden Slavenapostel Zyrill und Method und deren
Schüler, hier wurde die Uebersetzung der heiligen Schrift in
der altbulgarischen Volkssprache vollendet, schon damals die
ersten Keime der byzantinischen Bildung eingepflanzt und der
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.Grund zu einer umfangreichen Literatur gelegt. Das Ende
des IX. Jahrhunderts und zwar die Regierungszeit des ersten
bulgarischen Zaren, Simeon, bildete für die bulgarische Kultur
das goldene Zeitalter. Bulgarien wurde bald zu einem Kultur
zentrum für alle slavischen Nachbarvölker und zog auch die
ukrainischen Stämme in seinen Wirkungskreis. Mit dem neuen
Glauben kamen auch dessen Organe aus Bulgarien in die
Ukraine, Priester und Kirchenbücher in altbulgarischer Ueber-
setzung. So nahm die kirchlich-byzantinische Bildung in der
Ukraine ihren Anfang. Als die Kirchensprache in der Ukraine
eingeführt wurde, — da das literarische Interesse der Zeit
vorwiegend den kirchlichen Stoffen galt — wurde das Alt
bulgarische zunächst zur Literatursprache der Ukrainer schlecht
weg. Nicht nur seine Formen herrschten lange Zeiten in der
ruthenischen Literatur vor, auch ihrem Wesen und Inhalt nach
weist die ukrainische Literatur in ihrer ältesten Periode eine
volle Einigkeit mit der bulgarischlein auf. Die vielfachen kirch
lichen Beziehungen beider Völker, die gleichen Beziehungen
zu dem Berge Athos, wo die einen und die anderen ihre
Klöster und Vertreter, vor allem ihre gelehrten Bücher
schreiber hatten, gestatten es bei der Einheit der Literatur-
Sprache und der Gemeinsamkeit der Kirchenbücher auch von
einer gewissen Gemeinsamkeit beider Kulturen zu sprechen.
Die bulgarische Kultur überragte die im Bildungsstadium be-
1griffene Kultur der Ukrainer, denen sie dann als Erbe über
liefert .werden konnte.
Die regen Beziehungen hörten mit dem Zusammenbruch

-der bulgarischen Unabhängigkeit auf. Im Jahre 1019 verfiel
das bulgarische Reich für anderthalb Jahrhunderte der byzan
tinischer Herrschaft, im Jahre 1393 erlag es wieder nach
kurzwährender Selbständigkeit für lange Jahrhunderte _ den
Türken. Von diesem Momente an begann das geistige Leben
.der Bulgaren zu erstarren, um zuletzt unter dem doppelten
Drucke ganz zu erlöschen. Alles geistige Leben wurde unter
drückt einerseits durch politische Unterjochung, wie man sich
eine solche schrecklicher und vollständiger nicht denken kann.
Die höheren Stände, in deren Händen sich die politische
Macht befand, waren vernichtet oder traten in die Reihen der
schlimmsten Bedränger ihres Vaterlandes (Janitscharen). An
dererseits gelangten die Bulgaren unter die Herrschaft des
Konstantinopler Patriarchen und wurden zum Gegenstand einer
schrankenlosen Ausbeutung seitens der fremden Priesterschaft,
die nicht nur materielle Kräfte des Volkes autsog, sondern
selbst seine nationale Existenz bedrohte. „Unser Volk — sagt der
buig. Historiker Drinovv — war im XVIII. Jahrhundert totgesagt.
Die Bulgaren existierten nicht mehr als Volk, sondern als eine
unterjochte, wirtschaftlich ruinierte Menschenmasse. Sogar das
Wort „narod" (Volk) verlor sich damals im Sprachschatz des
"Volkes und an seine Stelle trat das aus dem Griechischen



— 109 —

entnommene Wort „chora", was die Bedeutung mühe-
beladener, unter harten Lasten ächzender Landbewohner hat.
Gelang es wirklich einem Auserwählten ein menschenwürdiges
bürgerliches Dasein zu erreichen, so hörte er auch auf, Bulgare
zu sein. Der Bulgare musste Bauer bleiben, dem seine Geburt
die schwere Arbeit zuweist." Diese ergreifende Schilderung
der schwarzen Vergangenheit bringt jedem Ukrainer nur allzu
lebhaft die traurige Lage des ukrainischen Volkes in Russland
in Erinnerung, wo den Ukrainern seitens der russischen Unter
drücker gleichfalls die schimpfliche Bezeichnung „chachol" bei
gelegt wurde.
Die Morgenröte der nationalen Wiedergeburt ging für das

bulgarische Volk zu Anfang des XIX. Jahrhunderts auf und
dieser Augenblick sollte wieder das Schicksal dieses Volkes
mit dem der Ukrainer verknüpfen. Dem ukrainischen Volke,
dem die Geschichte die wenig beneidenswerte Aufgabe zu
gewiesen hat, mit seinen lebenstärkenden Säften das nationale
Leben seiner polnischen und russischen Nachbarn und Unter
drücker zu befruchten, sollte es beschieden sein, sich um die
nationale Wiedergeburt des bulgarischen Volkes verdient zu
machen. Die ersten schwachen Schritte auf diesem Gebiete
hatten nämlich bei den Bulgaren erst dann den Charakter einer
bestimmten und starken Nationalbewegung angenommen, als
ein Schriftsteller nicht bulgarischer Herkunft sich der bulgari
schen Sache annahm und seine Kräfte in den Dienst derselben
stellte. Dieser Mann war ein Ukrainer aus Nordungarn na
mens Jurij Wenelin (sein eigentlicher Name war Guca),
welcher zur Zeit seines Aufenthaltes in Russland viele Bulgaren
kennen lernte und ein lebhaftes Interesse für das Schicksal
dieses Volkes empfand. Im Jahre 1829 gab er sein Buch
über „Die alten und die jetzigen Bulgaren" („Drewnije i
nyneschnije Bolgary") heraus, welches in der nächsten Zeit
eine ungemein wichtige Bedeutung für den Aufsschwung des^
nationalen Lebens der Bulgaren erlangte. Im Jahre darauf
machte er eine Studienreise nach Bulgarien. Hier erwarb er
viele Handschriften, sammelte Volkslieder, lernte die leben
dige Volkssprache kennen und bearbeitete die erste Grammatik
dieser Sprache. Die Bulgaren begleiteten seine Tätigkeit zu
nächst mit Misstrauen, welches aber in kurzer Zeit in lebhafte-
Sympathie und Begeisterung umschlug. In Wenelin fand der
richtige Moment im nationalen Leben der Bulgaren den
richtigen Mann. Er war enthusiasmiert für die nationale Idee,
voll Liebe zum Volke und poetischer Begeisterung. In seinem
originellen Buche fanden die Bulgaren zum ersten Male die
Geschichte ihres Stammes, eine poetische Reproduktion ihres
alten Ruhmes und begeisterte Aufmunterung, ein neues Leben
zu beginnen. Dem ersten Buche folgten andere Werke, die zu
meist dasselbe Ziel verfolgten. Die Bestrebungen Wenetins
waren von grösstem Erfolge gekrönt worden. Seine Bücher
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fanden lebhaften Widerhall nicht nur bei dem damals wenig
zahlreichen bulgarischen Lesepublikum, sondern auch bei

jenen, die bis jetzt nie an ihre Nationalität gedacht hatten.

So wurde das Werk der Wiedergeburt eingeleitet. Zahlreiche
Jünger gesellten sich zu dem Apostel, um seine Arbeit erfolg
reich fortzusetzen. „Das Hauptverdienst Wenelins" — schreibt
der russische Gelehrte Golubinskij „beruht darin, dass er
das bulgarische Volk vom nationalen Scheintod erweckte. Ein
solches Werk ist jedenfalls das Beste und Höchste, was einem
Volk erwiesen werden kann und deshalb verdient Wenelin
die tiefe Verehrung vollauf, die ihm von den Bulgaren gezollt
wird" i «•

Ein halbes Jahrhundert später begegnen wir in der
Kulturgeschichte des damals schon aufblühenden bulgarischen
Volkes wieder dem Namen eines Ukrainers. Dieser war der
berühmte Gelehrte, „die Vernunft der Ukraine", Michael
Drahomanow, der durch das russische Regime aus dem
eigenen Vaterlande vertrieben, als Professor der Universität
in Sofia einen Teil seiner geistigen Kräfte der Entwickelung
der bulgarischen Wissenschaft widmete.

Im nationalen Leben der Ukrainer und der Bulgaren gibt es
noch ein Moment, welches die Geschicke der beiden Völker
einander nähert. Die einen und die andern befanden sich in
der Lage, an sich selbst den -Wert und den eigentlichen Sinn
der russischen Vormundschaft und Liebe zu ermessen. Nicht
in demselben Grade, aber doch mit demselben Effekt! Das
dritte Jahrhundert verstreicht, seitdem der grösste Teil des
ukrainischen Volkes in der äussersten Not unter dem Druck
desselben Zarenreiches jammert, welcnes im Jahre 1654 als
gnädiger Beschützer des „jüngeren Bruders" in den freien
Steppen der Ukraine erschien. Gegenüber Bulgarien trat Russ
land auch als „Befreier" auf und diese hinterlistige Pose
wurde auch hier als rücksichtsloses Streben entlarvt, das
bulgarische Volk dem iWillen des „älteren Bruders" gefügig
zu machen. Einen glänzenden Beweis der Lebensfähigkeit beider
Völker bietet die Tatsache, dass dieselben die wahren Ab
sichten des östlichen „Befreiers" zur rechten Zeit erkannt
und danach ihre Haltung in der folgenschweren Gegenwart
eingerichtet haben. Das ganze ukrainische Volk sieht mit
bebendem Herzen dem Ausgange des Krieges entgegen, der
ihm die Freiheit auf den Trümmern des jetzigen zaristischen
Russland bringen soll. Auch in Bulgarien wird jeden Tag
der Wille stärker, aus dem russischen Intriguennetze herauszu-
gelangen. Der Kampf um die gerechte Sache muss für beide
Völker siegreich enden ! Dann werden auch die alten kulturellen
Beziehungen der Ukrainer und Bulgaren zum Wohle beider
freien Völker gewiss zu neuem Leben erblühen.

1 Dr. [Wladimir Lewjckyj.
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Gin Blatt aus der beschichte der ukrainisch-ungari
schen Beziehungen.

Im Jahre 1654 schloss der Hetman der von der Polen
herrschaft beireiten Ukraine Bohdan Chmelnyckyj einen Ver
trag mit Moskau, demzufolge sich die Ukraine als ein selbst
ständiger Staat Moskau auf Grund der Personalunion anschloss.
Bald erkannte aber der Hetman die schlechten Absichten den
Moskauer Regierung, die auf die Beschränkung der souveränen
Rechte der Ukraine hinarbeitete und sah sich unter seiner
Nachbarn nach Hilfe um. Er fand auch hilfsbereite Freunde
vor allem bei den Ungarn und Schweden, mit denen er auch
über die von ihm vorgeschlagene Teilung Polens verhandelte.
Nachstehend geben wir den im Jahre 1656 zwischen Chmel
nyckyj und Jdem Siebenbürger Fürsten Räköczy abge
schlossenen Vertrag wieder, dessen Text wir der im Druck
befindlichen Zusammenstellung von wichtigeren ukrainischen
Staatsverträgen von W. Stepankiwskyj entnehmen.

Wir Georg Räköczy, von Gottes Gnaden Fürst von Siebenbürgen,
Herr der Teile des ungarischen Königreiches, Graf von Essek, mit anderen

Räten und Aeltesten unseres Königreiches und seiner Gebiete verpflichten
uns und erklären in der durch Eid bekräftigten Treue, uns ebenso schnell,
wie der allmächtige Gott unsere Absichten und Wünsche betreffend die
ewige Einigung und Freundschaft mit dem ganzen Saporoger Heere zu
einem günstigen Erfolge geleitet hatte und uns untereinander unzertrennbar
vereinigte, von dieser Zeit ab, das gesamte Heer vor Nachteil und Schaden
in jeder Hinsicht zu bewahren und keine Beziehungen mit den benach

barten Staaten zum Schaden und zum Nachteil weder von uns selbst
noch durch Anstiftungen und List anzuwenden, uns im Gegenteil durch

keine noch so verlockenden Mittel bewegen und verleiten zu lassen,

indem wir immer die Furcht Gottes vor Augen haben, dem in seinem
Wesen Einzigen in den Personen der heiligen Dreifaltigkeit. Wir ver
pflichten uns im Gegenteil, wenn irgend jemand gegen denselben durch
lauchtigsten Hetman und das ganze Heer, gegen seine Nachfolger oder
die seiner Macht unterstehenden Gebiete ohne sein Verschulden und ohne
beleidigt zu werden, Krieg führen wollte, rechtzeitig, sobald irgend eine
Nachricht von solcher Feindseligkeit an uns gelangen wird, auch von
solchem Vorhaben Mitteilung zu machen, zu warnen und aus allen Kräften
die offenen Feindseligkeiten samt unseren Nachkommen nach Recht und
nach dem Gewissen zu bekämpfen und fernzuhalten ; ausserdem wenn
wer immer auch im Geringsten sich als Feind des genannten durchlauch
tigsten Hetmans deklarieren sollte, wollen wir ihm gegenüber eine feind
liche Gesinnung bezeigen und beweisen, dass wir fUr alle Ewigkeit
gemeinsame Feinde wie Freunde haben wollen. Und wenn von den
benachbarten Staaten aus irgendwelchem Grunde dem durchlauchtigsten
Hetman und seinen Nachkommen, wie auch dem Saporoger Heere ein
Unrecht widerfahren sollte und wir von solchem Unrecht Kenntnis er
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hielten, so sollen wir sofort zum Feldzuge rüsten, Hilfstruppen senden,

Proviant und alles für den Krieg Notwendige und das sowohl wir, wie
auch unsere Nachkommen mit allen Aeltesten und Katen unseres König

reiches und so werden wir gemeinsam alle Feinde von unseren gemein
samen Grenzen vertreiben. Und vor allem wenn jemand dem allgemeinen
Olauben, zu welchem sie sich seit alten Zeiten bekennen, Gewalt antun sollte,,

so wird es unsere und unserer Nachfolger Pflicht sein, einen jeden vom

diesen, auch wenn er ein Verwandter von uns wäre, ohne auch im
Geringsten auf die Verwandtschaft oder Verschwägerung Rücksicht zu
nehmen, gleichwie auf die frühere beste Kameradschaft, zuerst von seinem

Unternehmen abzubringen, hernach zu ermahnen, und wenn er starrsinnig

und stolz in der Hartnäckigkeit seines Herzens verharren sollte, mit Krieg
und Feindseligkeit zu begegnen. Wenn aber jemand von unseren Unter
tanen es wagen sollte, Feindseligkeiten gegen Leute des Saporoger Heeres
zu eröffnen, und daraus Zwietracht und Auflösung der eidlich geschlos
senen Verbrüderung erwachsen sollte, werden wir, nachdem durch unsere
Aeltesten in den Grenzorten eine gerechte Untersuchung stattgefunden
haben wird, noch auf andere Weise und durch innere Begeisterung Vor

sorge gegen dieselben treffen, denn anders bedeutet dies den ersten und

sichersten Untergang dieser Vereinbarung. Wenn endlich irgend welche
Schwierigkeiten entstehen, welche uns beiden schaden würden, werden
wir rechtzeitig für das Wohlergehen Sorge tragen ; wir wollen jm Gegen
teil nicht untreu werden sei es der geringfügigsten Bedingung des beei
deten Bündnisses, und wir wie unsere Nachkommen samt den Aeltesten-
des Königreiches bewahren treu das unantastbar erlassene Gesetz der
Verbrüderung und befehlen unseren BUrgern, dieses Gesetz unein
geschränkt und vollständig aufzubewahren, damit dasselbe von uner
schütterlicher Geltung sei. Indem wir unsere dem Königreiche zugehörigeu
Beamten zur Wahrung dieses Gesetzes auffordern, befehlen wir, den
fertigen niedergeschriebenen Eidesvertrag, nachdem wir ihn mit eigener
Hand unterzeichnet haben, mit unserem Siegel zu versehen, um demselben
Kraft und Geltung für ewige Zeiten zu verleihen. Geschehen im Abijulien
am 7. September des Jahres 1656.

Unterfertigt ist dieses Schreiben von Georgius Räköczy,
Michael Mikes, Kanzler. Unter der Unterschrift dieser Urkunde
steht zu lesen: Der Bundesvertrag des Fürsten von Sieben
bürgen mit Seiner Majestät dem Herrn Hetrnan und dem
ganzen Saporoger Heere, auf ewig geschlossen auch mit dem
Herrscher der Walachei und der Moldau, Wort für Wort
niedergeschrieben. Die Urkunde führt den Titel: Abschrift
von der Urkunde, welche der Oberst Basilius Dworeckyj.
überbracht hatte. In der Mitte des Blattes zwischen den Unter
schriften, im Kreise : Der Ort für das Siegel.
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Ukrainische ParteiverMltnisse

Für einen Uneingeweihten bilden die ukrainischen Par
teiverhältnisse eine der ungeklärtesten Fragen in unserem
nationalen Leben. Man kann nicht leugnen, dass bis jetzt noch
keine zwingenden Gründe vorhanden gewesen sind, um das
Interesse dafür beim nicht-ukrainischen Publikum anzufachen.
Aber Tatsache ist doch, dass, wenn einmal ein Nicht-Ukrainer
genötigt war, sich einen klaren Ueberblick über die verwickel
ten ukrainischen Parteiverhältnisse zu verschaffen, so konnte
man seine Lage mit der eines Menschen vergleichen, der sich
in einem Urwald verirrte. In keiner einzigen der westeuropäischen
Sprachen ist bis jetzt eine, wenn auch noch so dürftige Ueber-
sicht der ideellen nebeneinander bestehenden Strömungen,
Richtungen und Organisationen in unserem Volke, die sich
gegenseitig befruchten oder auch befehden, erschienen. Und als
Folge dieser Tatsache ist zu betrachten, dass politische Ereignisse
von allerwichtigster, oft weittragendster Bedeutung, die ihren
Stempel ganzen Geschlechtern der Ukrainer aufdrückten, dem
Auslande nicht das geringste Interesse abgewannen, während
andererseits Worte und Taten, ausgeführt von Personen oder
Gruppen, die ohne den geringsten Einfluss bei unserem Volke
sind, zu grossen politischen Ereignissen aufgebauscht werden.
Für die Sünden und Fehlgriffe der von unserem ganzen Volke
boykottierten Parteien wurde oft das ganze Volk zur Rechen
schaft gezogen und die Früchte, die durch das Verdienst un
serer führenden Männer und Organisationen heranreiften,
gelangten nicht selten unter Volksverrätern zur Verteilung.
Andererseits verursacht« unersetzlichen Schaden der Umstand,
dass die von allen Seiten in ukrainisches Wohngebiet anmar
schierenden Armeen nicht informiert waren darüber, wer bei
uns zu ihren Freunden oder aber Feinden gezählt werden
soll. Unser Wunsch ginge dahin, im Rahmen eines Artikels
die Grundlinie der ukrainischen Parteiverhältnisse sowohl in
Russland als auch in Oesterreich zu ziehen — als Versuch
einer allgemeinen Orientierung.
Aus der gleichen sozialen Struktur und Gleichartigkeit

der Traditionen und Ideale des ukrainischen Volkes als Ganzes
ergibt sich zunächst auch eine gemeinsame Basis für den
Parteibau bei den Ukrainern zu beiden Seiten der österreichisch
russischen Grenze, der infolge der ganz eigentümlichen,
andersgearteten politischen Verhältnisse im konstitutionellen
Oesterreich und im abso!utistischen Russland, wo bis vor
Kurzem nur der konspirativ-revolutionäre Kampf möglich war,
hier und dort andere Formen annahm.
Ungeachtet der zweifellos grösseren Intensität und Regel-

mässigkeit des Parteilebens bei den österreichischen Ukrainern
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gebührt der Behandlung des Parteilebens in der russischen
Ukraine, wo r'/7 unseres ganzen Volkes leben und das Partei
leben sehr eigenartig, kompliziert und für den Nicht-Ukrainer
schwer verständlich ist, der Vorzug.
Bei Beobachtung der jetzigen Parteiverhältnisse in der

russischen Ukraine bietet die im Jahre 1900 gegründete
Ukrainische Revolutionäre Partei den bequemsten
Anhaltspunkt. Dies vor allem aus dem Grunde, weil das ganze
politische Leben in der russischen Ukraine vor der Gründung
der Ukrainischen Revolutionären Partei eigentlich mit dem
modernen Parteileben nichts gemeinsames hatte und weil alle
jetzt wirkenden politischen Parteien und Gruppen in der russi
schen Ukraine entweder aus der Ukrainischen Revolutionären
Partei hervorgegangen sind oder wenigstens die Spuren ihres
unmittelbaren Einflusses aufweisen.

Die Ukrainische Revolutionäre Partei erwuchs aus der
Mitte der politisch inaktiven Generation der sogenannten
„alten Patrioten", welche ihre ganze Tatkraft der kleinen
Kulturarbeit zuwandten, bei denen aber die träumerische
Idealisierung der ehemaligen freien Ukraine immer lebendig
blieb. Das Verdienst, theoretische Grundlagen zur modernen
politischen Bewegung in der Ukraine geschaffen zu haben,
gebührt dem gelehrten ukrainischen Publizisten Michael
Drahomanow, welcher sein Volk sich nicht auf die Träume
von der Vergangenheit der Ukraine beschränken Hess, sondern
die Anpassung der nationalen Bewegung an die realen Ver
hältnisse predigte.

Allein die „Alten" waren nicht mehr imstande, diese
theoretischen Grundlagen mit dem Leben in Einklang zu
bringen. Diese Aufgabe fiel erst der Ukrainischen Revolutio
nären Partei zu. Diese Partei vereinigte in sich den Willen
zur praktischen politischen Arbeit mit dem ukrainischen natio
nalen Romantismus, welcher ihren Eifer anfeuerte, und mit
dem theoretischen Nachlass Drahomanows.

Als erste Publikation der neuen Partei erschien die Bro
schüre „Samostijna Ukrajina" (Die selbständige Ukraine), (Die
Idee der staatlichen Selbständigkeit der Ukraine, als Losung
der modernen nationalen Politik fand zum erstenmal ihren
Ausdruck in dem im Jahre 18Q3 erschienenen Werke „Ukraina
irredenta" von Julian Batschynskyj, in welchem der Ver
fasser den Versuch unternimmt, dieses von der historischen
Traditon überlieferte Ideal auf die feste Basis der realen Ver
hältnisse und Bedürfnisse des nationalen Lebens des ukraini
schen Volkes zu stellen.) in welcher die Ziele und Aufgaben
der neuen Partei mit feuriger Begeisterung auseinandergesetzt
wurden. Vor unseren Augen tauchte eine typische national
revolutionäre Partei auf, welche es sich zum Ziele setzte, ihr
Volk zur Verwirklichung der durch nationale Tradition über
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lieferten Ideale auf die bei den damaligen russischen Verhält
nissen einzig mögliche Art zu führen.

Die Fühlung mit den Volksmassen, insbesondere mit
den Bauern, welche 80% der Bevölkerung der Ukraine aus
machen, bestimmte von allem Anfang den Charakter der
Partei, welche die agrar-ökonomischen Forderungen in ihr
Programm stellte, denen sie auch ihre ausserordentliche Po
pularität bei den bäuerlichen Massen verdankt.

Der Einfluss der Partei stieg bald so sehr, dass binnen
kurzer Zeit alle bedeutenderen Kräfte sich in den Dienst der
Partei und der von ihr betriebenen Agitation stellten, welche
einen durchaus agrarischen Charakter trug und die bekannten
Bauernunruhen in der Ukraine in den Jahren 1901— 1902 her
beiführte.

Nun vollzog sich aber in den Reihen der Partei ein
Differenzierungsprozess. Jene Elemente in der Partei, welche
die Beschränkung der Parteitätigkeit auf die Agitation unter
den Bauern befremdete, die sich vielmehr vor allem für die
nationale Befreiung des Volkes begeisterten, schritten an die
Gründung einer neuen Partei, die sich als Nationale Ukrai
nische Partei organisierte.
Die nationale Ukrainische Partei entfaltete vor allem eine

rege Verlagstätigkeit; unleugbar ist auch ihr grosser Einfluss
auf die Gestaltung der nationalen Ideologie in den ukraini
schen Intelligenzkreisen. Da sie jedoch nur über wenige agi
tatorische Kräfte verfügte, war es ihr nicht beschieden, die
grossen Volksmassen mit sich zu reissen.

Die agitatorischen Kräfte wirkten inzwischen weiter inner
halb der Ukrainischen Revolutionären Partei und trachteten
ausser den ukrainischen Bauern nun auch den von der Agi
tation unberührt gebliebenen ukrainischen Arbeiterstand für
die Revolution zu gewinnen. Bald sollte es innerhalb der
Ukrainischen Revolutionären Partei zu einer neuerlichen Spal
tung kommen. Die Zeit, von welcher hier die Rede ist, ent
fällt auf die Jahre 1903—1904. Es war dies die Zeit der
riesenhaften revolutionären Bewegung in ganz Russland, einer
Bewegung, welche infoige ihrer grossen Dimensionen einer
anderen politischen Tätigkeit keinen Spielraum zu überlassen
schien. In dieser Bewegung war für eine gewisse Zeit die
Marxische Ideologie vorherrschend. In der gleichen Zeit wirk
ten in Russland nebeneinander mehrere sozialdemokratische
Parteien. Die hervorragendste Stellung unter denselben nahm
die russische Sozial-Demokratie ein, als sui generis Repräsen
tantin der grössten Nation in Russland, die sich durch unge
wöhnliche nationale Intoleranz und Exklusivität auszeichnete.
Sie leugnete das Bestehen anderer Nationen in Russland
ausser der russischen vollständig ab und verhielt sich gegen
über allen selbständigen revolutionären Bewegungen anderer
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Nationen höchst unduldsam. Diese fortschrittliche russische-
Partei vertrat uns gegenüber einen ähnlichen Standpunkt, wie
das absolutistische Russland, mit welchem sie selbst im Kampfe
stand. Diese Intoleranz galt besonders der ukrainischen revo
lutionären Bewegung, die durch die Ukrainische Revolutionäre
Partei repräsentiert war.
Zwischen der Ukrainischen Revolutionären Partei und

der Russischen Sozialdemokratischen Revolutionspartei ent
spann sich ein stiller, aber höchst erbitterter Kampf, in dessen
Verlaufe es der russischen Partei gelang, mehrere ukrainische
Revolutionäre irrezuführen, so dass sie in die Reihen der
Partei gelockt wurden. Diese Gruppe Ueberläufer, die sich
als Bestandteil der genannten russischen Partei organisierte,.
legte sich den Namen „Spilka" (Verband) bei, und indem
sie diese ukrainische Bezeichnung als Reklame benützte, stürzte
sie sich in die Mitte der ukrainischen Bauernmassen und agi
tierte gegen ukrainische nationale Forderungen zugunsten der
allgemeinen Revolution. Die Gruppe wurde vom ukrainischen
Publikum als Produkt der antinationalen Intrigue boykottiert
und vielfach mit der rjssophilen Renegatenpartei in Galizien.
in eine Analogie gebracht. Es ist bezeichnend, dass einige
Mitglieder der russischen Sozialdemokratie, welcher auch die
„Spilka" angehörte, in der galizischen Russophilenpartei wirkten.
Die Ukrainische Revolutionäre Partei setzte inzwischen

ihre revolutionäre Tätigkeit unter den Bauern, Arbeitern, Ku-
banschen Kosaken und Matrosen der schwarzen Meerflotte
ununterbrochen fort. Die berühmte Revolte der Schwarzen
Meerflotte ist ihr ureigenstes Werk. Die ukrainische Revolu
tionäre Partei, welche schon früher mit einigen Forderungen
aufgetreten war, die bald als Forderungen des ganzen ukrai
nischen Volkes erkannt wurden,*) also eine in hohem Grade
allgemein nationale Partei, unternahm indes im Jahre 1905
einen Schritt, der für einen Uneingeweihten höchst sonderbar
erscheinen muss : sie deklarierte sich als ukrainische
Sozialdemokratie, als Repräsentantin des ukrainischen
Proletariats. Wenn man auch geneigt wäre anzunehmen, dass
die Gründung einer Proletariatspariei in der Ukraine zu jener
Zeit nicht ungelegen war, so lässt sich doch nicht leugnen,
dass diese „Sozialdemokratisiarung" der Partei der ukraini
schen Revolution nichts anderes, als ein Zurükkweichen vor
dem kolossalen Drucke der russischen Sozialdemokratie, von
der die ganze revolutionäre Bewegung durchdrungen war,
bedeutete.
Diese „Sozialdemokratisierung" der Ukrainischen Revo

lutionären Partei bedeutete für die Partei einen Selbstmord.

*) Zu solchen Forderungen gehört vor allem die Forderung der-
Autonomie der Ukraine in Riissland mit einem Parlament in Kiew, ali
ein Uebergangsstadium zur vollständigen Unabhängigkeit der Ukraine.
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Der Grossteil der Parteimitglieder konnte sich mit einer sol
chen Einengung ihres. Wirkungkreises nicht zufrieden geben.
So geschah es, dass während eine Gruppe bei der alten Par
tei mit ihrem nun neu angeschafften Programm weiterverblieb,
der grössere Teil die Reihen der Partei verliess, und sich
nach einem anderen Tätigkeitsfeld umsah.

Im gleichen Jahre, 1905, wurde in Kiew von den aus
langer Untätigkeit geweckten „alten Patrioten" eine neue Par
tei ins Leben gerufen: die Radikal-demokratische
Partei, welche sich ihr Programm nach dem Muster der
Ukrainischen Revolutionären Partei zurechtlegte. Dieser neu-
gegründeten Partei traten nun jene bei, die aus der Ukraini
schen Revolutionären Partei ausgeschieden waren, wo sie von
den radikalen Demokraten mit offenen Armen aufgenommen
"wurden.
Auf die Art gab es Ende des Jahres 1905 in der Ukraine

drei Parteien: die nationale Ukrainische Partei, die Radikal
demokratische Partei und die Partei der ukrainischen Sozial
demokraten. Jede dieser drei Parteien war auf die oder jene
Art aus der ukrainischen Mutterpartei, der Ukrainischen Revo
lutionären Partei hervorgegangen, welche allen drei Parteien,
auch der radikal-demokratischen Partei, ihre besten Kräfte und
Führer gab.
Der Ukrainischen Revolutionären Partei gebührt ein

Ehrenblatt in der Geschichte des ukrainischen Parteilebens,
weshalb wir auch ihrer Tätigkeit eingehender gedenken. Die
Partei gab in der gleichen Zeit drei Zeitungen heraus, die auf
„unterirdischem Wege" verbreitet wurden; liess in ihren ge
heimen Druckereien, deren es drei gab, eine Reihe von revo
lutionären Büchern uud Broschüren drucken und verbreitete
mehr als 2,000.000 Exemplare revolutionärer Aufrufe; sie
organisierte in allen kleineren und grösseren Städten der
Ukraine sowie in vielen Dörfern geheime Gruppen, die in
eiserner Disziplin gehalten wurden, und ihre Jünger durchzogen
die ganze Ukraine, so lang und breit sie ist und streuten
überall die Keime der nationalen Revolution aus, die dann
auch reiche Früchte trugen. Wir erwähnten schon Gärungen,
die von der Partei in den Dörfern und Städten, sowie unter
den Kubankosaken und unter den Matrosen der Schwarzen
Meerflotte hervorgerufen wurden. Tausende von Menschen
nahmen an dieser geheimen Bewegung teil, die auf den gross
artigsten Erfindungen der Technik fusste.
Von den drei Parteien, die entweder aus der Ukraini

schen Revolutionären Partei hervorgegangen sind oder unter
ihrem Einflüsse gebildet wurden, war es der Radikal-demo
kratischen Partei beschieden, in den folgenden Jahren bis
zum Ausbruche des Krieges die grösste Tätigkeit zu entfalten.
Geführt von den gewesenen Mitgliedern der Ukrainischen
.Revolutionären Partei, die sich jetzt den neuen, formell kon
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stitutionellen Verhältnissen anzupassen trachteten, wirkte sie
in der russischen Duma, sowie in den Stadtvertretungen und
in der Provinz. Die bedeutendste Presse (einschliesslich des
verbreitetsten Tagblattes „Rada") war in den Händen dieser
Partei, ebenso wie die wichtigsten kulturellen und ökonomi
schen Organisationen. Da sie teilweise auch sozialistische
Interessen vertrat, konnte sie die höheren Klassen des ukrai
nischen Publikums, den Adelstand, die Bürokratie, sowie die
Geistlichkeit nicht für sich gewinnen.
Dieses Gebiet lag in der Einflussphäre der Nationalen-

Ukrainischen Partei. Es fehlte allerdings auch nicht an Ver
suchen, eine neue, alle Stände umfassende nationale Partei
ins Leben zu rufen.

Was die Ukrainische Sozialdemokratische Revolutionäre
Partei anbelangt, so hörte sie auf zu bestehen bis auf eine
Gruppe, die von ihrem Parteiblatt „Dzwin" ihren Namen er
hielt und von L. Jurkewytsch geleitet wird. Beim Publikum
wurde aber der Verdacht rege, ob diese ukrainische Sozial
demokratie nicht ganz einfach eine gewisse Form der „bour-
geoisen" Bewegung sei, die sich nach bewährtem Muster vor
übergehend der Marxischen Terminologie bedient. Es ist nichr
zu leugnen, dass die Wirkung des Paiteiblattes, sowie das
Bestehen einiger alter Arbeiterorganisationen diese Gruppe
als besondere Parteikreation kennzeichnen. — Inzwischen
opferte die russische Sozialdemokratie, bezw. die „Spilka" im
Laufe der letzten sieben bis acht Jahre alle ihre Kräfte der
russifizierenden Tätigkeit in der Ukraine. 'Die von den Sozial
demokraten herausgegebene „Kiewskaja Mys'l" nahm gegen
über den ukrainischen Forderungen einen noch mehr intole
ranten Standpunkt ein, als das Pressorgan der moskowitischen
Nationalisten, „Kiewlanin" selbst ! Ausnahmen, wie N. Lenin,
der sich schon während des Krieges für die Selbständigkeit
der Ukraine erklärte, bestätigen nur die Regel.

Unter den ukrainischen Parteien in Oesterreich ist zwci-
ftllos die national-demokratische Partei in Galizien an erster
Stelle zu nennen, die sich die überwältigende Mehrheit der
Bevölkerung im Lande organisierte und der nationalen Politik
der Ukrainer den Stempel aufdrückt. Es ist zweifellos, dass
all; wichtigsten [Agenden der nationalen Politik der Ukrainer
Oesterreichs mit der Tätigkeit dieser, vom Vizepräsidenten
des [Abgeordnetenhauses J. R omantschuk, dem Obmann des
Ukrainerklubs im Reichsrate Dr. K. Lewizkyj, dem Ab
geordneten Dr. E. Olesnizkyj u. a. geführten Partei und
de- derselben in den Hauptumrissen entsprechenden Partei
der Ukrainer in der Bukowina, deren Führer Nikolaj R. v.
[w'afasü'ko ist, eng zusammenhängt. Die national-demokra
tische Partei ist für die nationale Politik der Ukrainer Oester
reichs kurzweg ausschlaggebend. Die Partei, die in ihc
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Programm die nationale Unabhängigkeitsidee, bzw. Schaffung

einer nationalen Provinz aus den von den Ukrainern bewohnten
Gebieten Oesterreichs aufnahm, entspricht und steht im engsten.

Kontakt mit der grössten ukrainischen Partei der radikalen

Demokratie in Russland, doch weicht die letztere von ihrer
österreichischen Schwesterpartei durch die grössere Neigung

zu jertm Typus des sozialen Radikalismus ab, der sowohl
in der russischen, als auch in der galizischen Ukraine von
D r a h o n' a n o w eingepflanzt wurde.
Der Radikalismus dieser Gattung ist vertreten in der von

den 1Abg. Dr. K. TrylowSkyj, Dr. L. Batschynskyj, Dr. M. Laho-
dyr.skyj u. a. geleiteten Partei der ukrain. Radikalen, die auch

in der Bukowina einige wenige Mitläufer hat. Die Radikalen
partei, welche einst trotz ihrer numerischen Schwäche eine

wichtige Rolle in der Entwicklungsgeschichte des ukrainischen
Parte iwesens einnahm — ihre Begründer, Drahomanow,

Pawlyk, Franko wurden die Lehrmeister des politischen Den

kens der ukrainischen Gesellschaft schlechtweg — ging in

letzter Zeit in Sachen der grossen politischen Fragen Hand
in Hand mit den Nationaldemokraten. Das Verhältnis der
parlamentarischen Vertretung beider Parteien (19 National
demokraten gegen 5 Radikale) zeigt ungefähr auch die Stärke
ihres, eher abnehmenden als zunehmenden Anhanges an. Die
grossartige Turnerschaftsbewegung, die als „Sitsch"-Vereine
unter 'Anrufung historischer Reminiszenzen das ganze Land
umfasstc und sich auch der national-demokratischen Partei
mitteilte, ging aus und ist ein grosses Verdienst dieser Partei.
Die Partei der ukrainischen Sozialdemokraten

in einem Lande mit verhältnismässig sehr geringem Prozent
satz an Proletariat, hatte von Haus aus nicht viel Aussichte«
auf Anwerbung eines beträchtlicheren Anhanges. Während sie
bei den Wahlen 1907 zwei Abgeordnete, bei den darauffolgen
den Wahlen nur mehr einen Abgeordneten in den Reichsrat
schickte, vermochte die als Partei organisierte Gruppe ukrai
nischer Sozialdemokraten die bekannte Krise in der Sozial
demokratie Oesterreichs, deren Ursache die nationalen Miss
verständnisse, in Galizien die nationale Intoleranz der pol
nisch sozialdemokratischen Partei waren, nicht zu überdauern.
Diese Partei war auch hier, wie in der russischen Ukraine,
eigentlich nur eine Form der bürgerlichen Bewegung. Ihr
henorragender Führer ist N. Hankewytsch. — Die neue
christlich-soziale Partei vermochte sich bisher keine
Geltung im Volke zu verschaffen. Aus dem gegenüber den
Polen ausgleichsfreundlich gesinnten Lager hervorgegangen,
welches sich mit seinem opportunistischen Standpunkt gegen
über der politischen Wirklichkeit nicht behaupten konnte, la
viert die sich christlich-sozial nennende Gruppe, deren Führer
Hofrat Barwinskyj ist, in dem Bestreben, festen Grund
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unter der Füssen zu gewinnen, zwischen dem demokratischen
(Antisemitismus, Konservatismus und der reinen Priesterstands-
politik, indes die ukrainische Priesterschaft im Lande fast
durchwegs zur nationalen Demokratie hält.
Ein Ueberblick über die Parteiverhältnisse in der öster

reichischen Ukraine wäre nicht vollständig, wenn man einer
Persönlichkeit nicht erwähnte, die ausserhalb der Parteien
wirkt, deren Einfluss aber auf das politische Leben der Ukrainer
in der letzten Jahren ein mächtiger war, nämlich des Grafen
lAndreas Sztptyckyj, des Metropoliten der griechisch-katholi
schen Kirche der Ukrainer. i , , i ! !

Ausser den genannten Parteien gibt 'es in Oalizien und
der Bukowina, gleichwie in der russischen Ukraine, russen-
f r e u n d i i c h e S t r c m u n g e n, die durch ideelle Verbindungs
fäden mit dem moskowitischen Panslavismus verknüpft sind
und in dtm Stieben zur Vereinigung aller Slaven unter dem
Zepter des russischen Zaren, beziehungsweise sogar zum Auf
gehen in der russischen Nationalität zutage treten. In Galizien
trug zur Stärkung dieser Strömung ehemals die triste politische
Lag° der dortigen Ukrainer bei, und zwar zunächst der da
durch hervorgerufene Zustand der Verzweiflung an den eigenen
Kräften, sodann nach Ueberwindung der russophilen Agitation
durch eigene Kräfte der Nation die Unterstützung der russo-
j/hiie-i Elt-inente durch gesinnungsverwandte einflussreiche Par
teien unter den Polen, während umgekehrt die rascheren Fort
schi itte in Erlangung von nationalpolitischen Errungenschaften
in der Bukowina der dortigen politischen Leitung der Ukrainer
zu einer radikalen Bekämpfung dieser Richtung verhelfen. Mit
fortschreitendem nationalen Bewusstsein, welches die Erkennt
nis der Gefahren förderte, die dem Volke gerade von dem
russischen Erbfeinde drohen, schmolz die russophile Richtung
unter den Ukiainern Oesterreichs zu einem Häuflein bezahlter
Agenten, Spione und Provokateure zusammen. Es wäre nicht
koinkt, von einer russophilen Partei oder einer russophilen
Bewegung- unter den Ukrainern Oesterreichs zu sprechen. Es
gibt hier nur eine mit viel Geld getriebene russische Pro
paganda, wie sie bei allen slavischen Völkern betrieben wird,
und, \vo sie., einen empfänglichen Boden findet, gewiss auch
sehr schädiich wirkt.: Dass der ukrainische Boden für pan-
slavistische und gar „erst panrussische Ideen nicht empfäng
lich ist, geht im Prinzip daraus hervor, dass die slavischen
Ukrainer gerade vcn den slavischen Brüdern am ärgsten un
terdrückt werden. In der Praxis des politischen Lebens be
weist dies beredt genug die Tatsache, dass die angeblich
zur Zeit, als der durch einen ideellen Vorhang beschönigte
slavophile Koller in der slavischen Welt Wunder an Irre
führung zu wirken schien, um sich greifende Idee der;Russen-
frtfiiti.ichkcit unter den Ukrainern von allen ideellen Elementen
enttlösst wurde und als ihr Verkünder auf sechzig ukrainische
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Abgeordnete in den Landtag bloss ein einziger gewählt wer
den kc-i r.te. i ;

Zwecks Verständnis der Aussichtslosigkeit eines Umsich
greifen; russenfreundlicher Tendenzen möge die Analogie mit
der ehemals in Galizien verbreiteten Agitation zu Gunsten
einer ähi. liehen national selbstlosen Idee dienen, derzufolge
es eine historische Bestimmung der Ukrainer sei, im Sinne
der Ui.ion der polnischen und ukrainischen Länder, Lublin
156Q, ui.ier einem gemeinsamen Dach mit den Polen zu ver
bleiben Diese Idee hatte in Galizien seinerzeit nicht weniger
Anhärger, als später die russophile Partei. Beide Sympathie-
richit'i ger gehören der Geschichte an. Sie verschwanden unter
dein Hauche des mächtigen Aufschwunges des nationalen
Lebens.

Wladimir Stepankiwskyj.

Die ukrainischen Cegionen im felde.

Es war keine geringe Ueberraschung für die Offiziere
der freiwilligen ukrainischen Schützen, als Ende September
der Befehl an sie erging, in den Kampf aktiv einzugreifen.
Waren doch ihre Sotnien in dieser Zeit nicht nur sehr mangel
haft ausgerüstet, sondern auch ihre militärische Ausbildung
liess viel zu wünschen übrig. Von einer regelrechten Aus
bildung kor.ntc umsoweniger die Rede nein, als ihr bloss
ein Monat eingeräumt worden war. Nur wenige Tage konnten
der übrigen militärischen Schulung gewidmet werden, da die
Truppen infolge der Evakuierung Galiziens häufig übersie
deln nA'ssten.
Indessen verdichteten sich die Gefahren in den Karpathen

zusehends Dh russischen Truppen zogen in gewaltiger Ueber-
macht an Mannschaft und Waffen in den Karpathen ein und
es war ihre, übrigens laut verkündete Absicht, in Ungarn
einzudringen und dorthin die Operationsbasis zu verlegen.
Von hier aus wollten sie einen energischen Vorstoss auf
die Hauptstadt machen. Es galt für unsere Armeeleitung, ra-
schest zu handeln. Der Feind musste zurückjesch agen wer
den. In dieser Zeit wurden die damals in Ungarn weilen
den ukrainischen Schützen zum Kampfe herangezogen. Und
es sollte sich sehr bald erweisen, dass die Befürchtungen
ietreffend die Leistungsfähigkeit infolge nur mangelhafter Aus
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bildung ganz unbegründet waren. Die Befürchtungen waren
auch vom ukrainischen Schützenkommando geteilt worden,
welches sich seiner ernsten Aufgabe und Verantwortlichkeit
in hohem Masse bewusst ist.

1Was aber den ukrainischen Legionären an der gründ
lichen militärischen Vorbereitung fehlte, ersetzten die jungen
Freiwilligen durch ihre Intelligenz, durch ihre Tapferkeit und
durch ihre patriotische Hingabe und Opferwilligkeit. Die ukrai
nischen Legionäre haben fast an allen Gefechten, die Ende
September und im Oktober in den Karpathen stattgefunden
und schliesslich mit der Vertreibung des Feindes aus Ungarn
geendet haben, teilgenommen. Sie haben sich in allen diesen
Kämpfen so brav und so tapfer geschlagen, dass sie sich eine
telegcaphische belobende Anerkennung durch das k. u. k.
(Armeeoberkommando erworben haben. Der Chef des k. u. k.
Generalstaabes, Conrad von Hötzendorf, hat die braven ukrai-
nischei. Freiwilligen zu ihren Erfolgen beglückwünscht und
ihrer Tapferkeit volles Lob gezollt.
Die Feuertaufe erhielten die ukrainischen Legionäre in den

harträckigen Gefechten bei Uzsok und Volucz. Sie haben
daselbst eine wichtige Brücke im Sturme genommen und sie»
trotz der heftigsten Rückeroberungsversuche der Russen, allein
zwei Stunden lang im schrecklichsten Feuer gehalten, bis ihnen
eine österreichische Abteilung zu Hilfe kam und die Russen
weichen mussten. In diesem Gefechte haben die ukrainischen
Schützen als erste Siegestrophäe eine Feldkanone erbeutet.

In einem anderen Gefechte hat sich ein ukrainischer Schütze»
namens Seniuk, durch Umsicht so bravouriiös und bewun
derungswürdig hervorgetan, dass, als er in demselben Ge
fechte einer Schrapnellkugel zum Opfer gefallen war, der kom
mandierende Oberst befahl, den tapferen siebzehnjährigen Hel
den auf der Lafette einer Kanone aufzubahren, ihn unter
aussergewöhnlichen Ehrenbezeigungen in ein einige Kilometer
entferntes Dort zu führen und ihn dort auf dem Friedhofe
feierlich zi< begraben.
Sofort, nachdem diese und zahllose andere Beweise der

Tapferkeit und des Kampfeifers der ukrainischen freiwilligen
Schützen dem Offizierskorps und dem k. u. k. Kommando
jei.er Armee, der das ukrainische Freiwilligenkorps zugeteilt
ist, bekannt geworden waren, begann man die ukrainischen
Lcghnäre an den kompetenten Stellen hoch einzuschätzen.
Schon am 30. September wurde in einem Truppenabtei-

lungsbefthle des ukrainischen Freiwilligenkorps lobend gedacht.
Einige Tsge später, am 9. Oktober, stand in dem Berichte
des k. u. k. österreichisch-ungarischen Generalstabes folgende
besondere Anerkennung: „In den Karpathen steht es gut.
Der Rückzug des Feindes aus dem Märmaroser Komitat artet
in Flucht aus. In diesen Kämpfen zeichnete sich
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besonders das ukrainische Freiwilligenkorps
aus. Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: von
Hafer, Generalmajor." ;
In den militärischen Kreisen werden die ukrainischen

Schützen von Tag zu Tag populärer. Da unsere Legion aus
lauter intelligenten und landeskundigen Leuten besteht, wer
den ihr die wichtigsten Aufgaben anvertraut. Ihre anerkannte
Tüchtigkeit und ihre unzweifelhaften Verdienste auf dem Kampf
platze, haben natürlich zur Folge, dass ihr die Armeeoffiziere
mit Heizlichkdt und mit grossem Wohlwollen begegnen. Als
am 2. Oktober verwundete ukrainische Schützen Munkäcs pas
sierten, haben ihnen ungarische Offiziere eine lebhafte Ovation
bereitet. Einer der Offiziere, welcher Augenzeuge der Helden
taten der ukrainischen Schützen in den Karpathen war, hielt
eine feurige Ansprache an die Verwundeten. Das am Bahn
hof zahlreich versammelte ungarische Publikum begrnsste die
verdierten ukrainischen Schützen mit brausenden Eljenrufen.
Es ist rührend und wirkt im höchsten Masse begeisternd

und befeuernd, dass auch einige ukrainische Mädchen sich
dem harten, schweren Kriegsdienste gewidmet haben. Zwei
von ihnen, Olena S t e p aa n i w und Sophie Haletschko,
haben sich durch Tüchtigkeit und Tapferkeit so sehr hervor
getan, dass sie zu Fähnrichen befördert und überdies aus
gezeichnet worden sind. Die beiden weiblichen Soldaten haben
durch ihren Mut und durch ihre Ausdauer bewiesen, dass
auch die ukrainischen Frauen heisse Vaterlandsliebe und pa
triotische Opferwilligkeit beseelt.
Ein-r hervorragende Tätigkeit mit besonderen Erfolgen,

kann das ukrainische Freiwilligenkorps im Aufklärungsdienste
autweisen. Das wurde auch in dem Befehl des Divisions-
konin audos vom 2. Dezember amtlich hervorgehoben. Für
die speLielien Verdienste auf diesem Gebiete hat der kom-
mardierende General von Fleischmann im Namen des
'Allerhöchsten Dienstes den ukrainischen Schützen und ihren
Offizieren die belobende Anerkennung ausgesprochen. Man
kann sagen, dass die ukrainischen Freiwilligen, besonders im
Patrcuillendienste, sich geradezu zu Spezialisten emporgear
beitet haben. In dieser Hinsicht haben sie in der Tat be-
wunderurgswürdige Erfolge errungen. Es ist noch nicht die
Zeit gekommen, sich in Einzelheiten einzulassen; es kann aber
schon heute ruhig behauptet werden, dass im modernen Kriege
die Intelligenz der Soldaten oft mehr wiegt, als erstklassige
physische Eigenschaften.
Von giosser Wichtigkeit für die erspriessliche Tatigkeit

unserer Legionäre ist 'der Umstand, dass ihnen die Einwohner
auf dem Kriegsschauplatze mit allgemeiner Sympathie begegnen,

Wladimir Tcmnyzkyj.
Obmannstellvertreter der Zentralleitung des
Ukrainischen Freiwilligenkoips.
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Das „Sammeln russischer Cänder."

Dieses Schlagwort, welches auf russisch , Sobiranje
russkisch semel" heisst und in einer anderen Sprache nur
schwc . wiedergegeben werden kann, ist der breiten Oeffent-
lichkeit wenig bekannt. Indes bewegt dasselbe das politische
.Leben Russlands seit Jahrhunderten und bis heute. Denn auch
der Krieg, den Russland heute führt, gilt in erstur Linie
dem „Sammeln russischer Länder". Daraus will Russland seine
moralische Kraft in diesem Kriege schöpfen und dadurch seinen

Eiobcrur.gszug im Innern des Landes rechtfertigen. Die nationa
listischen Kreise suchen Begeisterung für den als „heilig"
erkannten Krieg zu entfachen, und Grossfürst Nikclaj Nikolaje-
witsch predigt in seiner Proklamation an die ruthenische
Bevölkerung Galiziens die „Befreiung Karpathen-Russlands vom
österreichischen Joclr'. Es soll der letzte Rest des Erbes des
heiligen Wladimir Rurikowitsch befreit werden, welcher den
moskovitischen Sammlern russischer Länder auf ihrem histori
schen Sammel\\ege entschlüpfte. Eine tausendjährige Vergan
genheit wird zur Triebfeder einer politischen Aktion in der
Gegenwart. ;

Vor tausend und etlichen Jahren sassen am Dnieprufer die
Vorfahren der heutigen Ukrainer. „Das Land war gross und
reich, aber niemand da, um es in Ordnung zu halten," sagt
der Kijewer Chronist Nestor. So gingen denn die Abgesandten
des Volkes zu dem berühmten Geschlechte der normannischen
Warägorussen und holten sich von hier ihre Herrscher, die
kan.cn und um Kijew ein mächtiges Staatswesen gründeten.
Bald wurden auch die fremden slawischen und die mit ihnen
vermischten finnischen Stämme im Norden ihnen tributpflich
tig, doch verstanden sich dieselben schon nach wenigen Jahr
zehnten unter einer Nebenlinie der Warägerfürsten als ein
Moskauer Staat selbständig zu machen, während das Kijewer
Reich unter dem Anprall der von den Moskowitern unter
stützten Nachbarn zugrunde ging. Die Mongolenherrschäft von
sich abschüttelnd, verspürten in sich die ehemaligen Vasallen
Kijevvs mit der Zeit die Erben des heiligen Wladimir. Iwan
II!. nannte sich als erster Erbe „aller russischen Länder" und
bekriegte 1471 mit Erfolg die noch seibständ'ge Handclskolonie
Nowgorod mit nichtmoskowitischer Bevölkerung, die
zwangsweise ins Uralgebirge deportiert wurde. Als Eroberer
einiger zu Litauen gehörender ukrainischer Gebiete erhält
dieser .Zar als erster den Beinamen eines „Sammlers russischer
Lander", d. h. der ehemaligen, national verschiedenen
Besitzungen der warägorussischen Fürsten aus dem Hause
Ruriks. Denselben Beinamen erhielt Wassili IV., Eroberer von
Pskow unc Srnolensk, Ländereien der bis heute ihre nationale
Selbständigkeit wahrenden Weissrussen, und der Ge
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feiertste aller, Zar Alexey, zu dessen Regierungszeit die gegen
Polen aufständische Ukraine sich als ein freier Staat Moskau
auf Grund einer Personalunion anschloss, um ihre staatliche
Selbständigkeit nach einem Jahrhundert blutiger Kämpfe gegen
das treubrüchige Zarat zu verlieren.
Die Bezeichnung „russisches Land" hatte damals noch

keines\vegs eine nationale Bedeutung. Die Bevölkerung des
Moskauer Staates nannte sich moskowitisch, die der
Ukraine ukrainisch. Nur den gegenüber den Moskowitern
und Ukrainern eine eigene nationale Individualität bildenden
1Weiss nassen haftete die modifizierte dynastische und Staats
bezeichnung der Warägorussen an. Erst Peter der Grosse
flosst dieser Bezeichnung den nationalen Inhalt ein, indem
er die Moskowiter in Grossrussen umtauft und den Ukrai
nern den wildfremden und sinnlosen Namen Kleinrussen
aufprägt.
Peter war kein „Sammler", dafür aber Schöpfer der Idee

des russischen Imperialismus und Vater der Idee des russi
schen Nationalstaates. Er erlässt an den Hetman der
Ukraine Mazeppa den Ukas, „mit allen Mitteln, vornehm
lich durch eheliche Bande, dafür zu sorgen, dass sich
das ukrainische Volk mit dem grossrussischen vermenge".
Die so leicht zur Russin gewordene deutsche Prinzessin Katha
rina II. stellte sich das Russifizierungswerk noch leichter vor,
indem sie ihrem Bevollmächtigten Wjasemskij empfahl, nicht
bloss „den inneren Hass der Ukrainer gegen die Grossrussen
auszurotten", sondern, „wohl an den anerkannten Privilegien
von Kleinrussland, Finnland, Lievland und S m o-
lensk nicht gleich zu rütteln, weil das eine Torheit \vare,
aber mit leichten Mitteln dafür Sorge zu tragen, dass sie sich
russifizieren". Nebst Finnland und Lievland galten auch die
gesammelten russischen Länder „Kleinrussland

'
(Ukraine) und

Smolensk (weissrussisch) als national wildfremd, die, um sich
des Ausdruckes Katharinas II. zu bedienen, „zu Russland
wie die Wölfe aus dem Walde herschauten".
Zarin Katharina war die letzte gerühmte Sammlerin

„russischer Länder", die nach der Teilung Polens fast den
ganzen Rest des Erbes des Rurikowitsch Wladimir heim
brachte. Ausserhalb der Grenzen des heiligen Russland blieb
nur das an Oesterreich gefallene G a l i z i e n, welches Russ
land viel zu schaffen zu geben hatte.
Die Ueberlassung Galiziens an Oesterreich wurde schon

bald nach der Teilung Polens von den russischen Historikern
als ein Fehler der russischen Politik erkannt. Zar Alexander
I. versuchte es tauschweise gegen Schleswig und Bayern, dann
gegen Moldau zu erwerben. 1809 wurde auch der Tarnopoler
Kreis von den Russen besetzt und blieb bis zum Wiener
Kor.gress russisch. Nikolaus I. schwebte der Plan vor, einen
Teil Polens gegen Galizien einzutauschen. Er äusserte sich:
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„Gerne nähme ich Galizien, denn das ist unser altes Land".
Bis in die letzten Jahre wurde in den russischen Regierungs
kreisen und offenkundig in der Presse der Plan erwogen, sich
gegen Abtreten eines Teiles von Polen Galiziens, des letzten
noch ausständigen Besitzes Wladimirs, zu bemächtigen. Noch
andere Gründe aktueller Natur nährten die russische
Ländergier. , v

Was Russland in seiner inneren Politik vorschwebt, das
ist die Umwandlung des Nationalitätenstaates Russ
land in einen russischen Nationalstaat. Das ist nur
im Wege einer gewaltsamen Russifizierung möglich. Das ukrai
nische Element ist hierbei ausschlaggebend. Erst nach der
Russifizierung der Ukrainer könnten die Russen eine absolute,
überwältigende Mehrheit gegenüber den anderen Nationalitäten
der Gesamtbevölkerung ihres Riesenreiches erlangen. Der Plan
der Entnationalisierung Finnlands und anderer finnischer und
mongolischer Stämme trat schon längst auf den zweiten Plan;
auch die Russifizierung der sprachlich verwandten, aber ka
tholischen Polen Hess nach. Die Russifizierungsbestrebungen
konzentrierten sich auf die schon vor Jahrhunderten zu einer
gemeinsamen Kirche gezwungenen, wenn auch insgeheim an
ihrer alten Kirche hängenden Ukrainer. Daher die unmensch
liche Verfolgung der ukrainischen Nationalbewegung mit dem
Verbot der ukrainischen Sprache, mit Kerker, Verbannung
und Galgen. Daher die Wut Russlands über die ungehinderte
Entwicklung des ukrainischen Elements in Oesterreich, die
so stark nach der russischen Ukraine hinüberwirkt und die
russischen Ukrainer in ihrem Kampfe um ihre nationalen Rechte
ermuntert. Daher die seit den dreissiger Jahren mit soviel
Aufwand betriebene russophile Propaganda, welcher die
national begeisterte und staatsreine Bevölkerung Galiziens und
der Bukowina wacker standhält.

Seit vielen Jahren predigt die nationalistische Presse
einen heiligen Krieg gegen Oesterreich, um, wie „Nowoje
Wremja" schrieb, den Herd der „ukrainischen Mazeppa-Brut"
zu vernichten. Dem Zaren Nikolai wurde die Rolle zu
gemutet, den letzten Akt des raubartigen, von Vertrags-, Treu-
und Eidbruch begleiteten „Sammeins russischer Länder" zu
vollführen. W. K*
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üon Rahowski zu Sasonow.

Die ukrainische Bewegung als Intrigue Deutschlands ist keine Er
findung des Herrn Ministers Sasonow. Herr Sasonow hatte hierin einen
Vorgänger, der Rakowski hiess, Polizeispitzel und Dokumentenfälscher
war. Ein russisches Oericht ist es gewesen, welches die Zeitungen, die
Rakowskis „Enthüllungen" brachtjn, zur Widerrufung der Verleumdung
zwang. Als Kläger trat damals der russische Ukrainer, Herr Lipinski auf.
Verleumdet wurden neben ihm und anderen hervorragenden Ukrainern
und ukrainischen Vereinen und Blättern auch der Herausgeber der „Ukrai
nischen Rundschau1, die sämtlich Genugtuung erhielten. Herr Sasonow
sprach in der Kriegssitzung der Duma auch von der ukrainischen Bewe
gung als einer deutschen Intrigue. Intrigue als Triebfeder einer
nationalen Bewegung ist an und für sich ein Unsinn. Bisher waren wir

aber gewohnt, dass die russischen Nationalisten von der ukrainischen
Bewegung als von einer österreichischen Intrigue immer
sprachen. Auch das war ein umso grösserer Unsinn, als sich Oesterreich
um das ukrainische Volk als Waffe gegen Russland nie bekümmerte.
Soll sich etwa Goluchowski während seiner langen Regierungsdauer
darum gekümmert haben ? Wir hätten uns wohl eine österreichische
„Intrigue" in der Form der Gewährung aller nationalen Rechte gern ge
fallen lassen. Wir blieben aber überzeugte Oesterreicher, auch ohne dass
wir die wohltuenden Folgen einer solchen Intrigue wahrgenommen haben
— ein eminentes Zeugnis der politischen Reife unseres Volkes. Statt

einer österreichischen Intrigue sahen wir manchmal das Gespenst einer

heiligen Allianz herannahen oder litten nur an der Hypochondrie der
österreichisch-russischen Annäherung. Nichtsdestoweniger hatte die Märe
von einer österreichischen Intrigue Umrisse einer Gestalt mit Kopf und
Fassen, als Idee, als Form ohne Inhalt. Menschikow ist es gewesen, der

der Orientierung Oesterreichs zu Gunsten der Verwendung der Ukrainer

als Waffe gegen Russland vorgegriffen hatte, indem er die Möglichkeit in

ihrer ganzen Tragweite als Wirklichkeit schilderte. Und Deutschland?

Ein korrekteres Vorgehen als es Deutschland gegenüber Russland pflegte,
kommt ein anderesmal nicht vor. Die Presse des heute an der Seite

Russlands kämpfenden England kann sich einer solchen Korrektheit nicht

rühmen. Dieselbe ging so weit, dass selbst die Aufklärung über die

nationale Beschaffenheit des russischen Reiches als etwas, was Russland
unangenehm sein könnte, nach Möglichkeit vermieden wurde. Professor

Hötzsch sagt in seinem Buche über Russland als Gegner Deutschlands
offen, dass Deutschland dem grossrussischen nationalen und Staatsgedan

ken immer das vollste Verständnis entgegengebracht hätte. Das stimmt auch.

Wenn Sasonow von der ukrainischen Bewegung als einer deutschen In
trigue spricht, so ist das nichts als Undank. Wenn der russische Minister

Deutschland beschuldigt, die ukrainische Bewegung in Galizien, also in

einem fremden Staate gefördert zu haben, so ist das eine von seinem

hohen Sitze in die Welt gesetzte Intrigue plumpster Sorte. Die Ukrainer
Oaliziens befanden sich wohl in einem Verhältnis zu Deutschland; es
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waren dies die ukrainischen Arbeiter, die für ihre schwere Arbeit auf den

Feldern der deutschen Gutsbesitzer und in deutschen Kohlengruben den

Lohn in der Markwährung heimbrachten. Die Rubel waren aber im Lande

im Umlauf, ohne dass ukrainische oder polnische Arbeiter um dieselben

nach den russischen Fabriksorten fuhren. Die russische Intrigue wurde

in Oalizien, in der Bukowina und in Nordungarn mit dem widerwärtigsten
Zynismus betrieben, russische Spione und ihre unglückseligen Opfer zu

Hunderttn eingesperrt und verurteilt. Trotzdem ihr Anführer Bendasiuk

von den Lemberger Geschworenen freigesprochen wurde und Oerowski

aus dem Czernowitzer Gefängnis entfloh, wurden auch diese von der

Oeffenlüchkeit als Werkzeuge der russischen Intrigue verurteilt. Dass

dieses Urteil ein gerechtes war, beweist die Rolle dieser Individuen nach

der Besetzung beider Städte von den Russen. Dagegen hatte ein russi

sches Gericht selbst vor nicht ganz vier Jahren die Legende von der

ukrainischen Bewegung als einer Intrigue Deutschlands Lügen gestraft,
ohne zu ahnen, dass es damals schon auch die nachträglichen Verleum

dungen der Ukrainer durch Herrn Sasonow mit in sein Verdikt einbezog.

Denn Herr Sasonow würde, etwa vor ein Gericht gestellt, gewiss nicht

unglimpfiicher behandelt werden, als seinerzeit Bendasiuk & Comp Aber
Lüge bleibt Lüge, ob sie nun von einem Polizeispitzel oder von einem

Minister des Aeusseren in die Welt gesetzt und ob sie von einem Gericht

gemassregelt wird oder nicht.

naturam sl expellas füre« . . .

Der russische Panslavismus steckte noch in den Kinderschuhen,,
als schon einer der russischen Staatsmänner prophezeite, derselbe werde
der russischen Regierung noch grosse Sorge bereiten. Dieser Prophet
war Peter von Goetze, welcher anfänglich im Ministerium für Kultus und-

Unterricht tätig war. später jedoch unter der Leitung Kankrins im Finanz

ministerium wirkte. Nur einen Umstand vergass er zu prophezeien, näm

lich dass auch der Herr Professor für Slavistik an der Berliner Universi
tät, Herr Alexander Brückner, durch den Panslavismus Unannehmlichkeiten
haben werde. Es kümmerte uns bis jetzt sehr wenig, welche Fäden den-
Herrn Professor noch vor einem Jahre mit der ,Nowoje Wremja" ver-
knüpten ; vielleicht dieselben, wie mit dem Lemberger „Sfowo Polski",
das sich auch der besonderen Sympathie des Herrn Professors erfreute.
Heute, wo die Fäden wohl oder übel zerreissen mussten und der Herr
Professor im Artikel über den „Krieg und die Slaven" (Internationale
Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik, 15. Dezember 1914}
sich als einen Gegner des russischen Panslavismus deklarierte — wundern,

wir uns, dass er nicht alle BrUcken hinter sich zerstörte. . . . Alles
leugnend, brachte er es doch nicht über sich, seine Abneigung gegen das
Ukrainertum zu verleugnen. Diese Abneigung scheint einer der stärksten
Fäden zu sein, welcher den Herrn Professor auch jetzt noch mit den
russischen Panslavisten verknüpft. Beweis dessen, dass er im Verein mit
diesen über die ukrainischen Führer schimpft, welche, „anstatt in Lemberg
zu bleiben, jetzt in Wien sitzen und von hier immer auf die 30 Millionen
Ukrainer verweisen und in der urteilslosen deutschen Presse Aufsehen zu
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erregen, völlig verkehrte Aussichten zu eröffnen" — vermochten. Eben aus
diesen und keinen anderen Gründen wühlt das „Nowoje Wremja* gegen
die ukrainischen Führer, ganz zu schweigen von „Slowo Polskie".

„Wenn man aus eigenem Antriebe nicht liebt, so hilft auch kein
Zwang" — sagt ein ukrainisches Sprichwort aus dem Volke. So würden
auch wir sagen, wenn es nur um uns allein ginge. Weil aber der deut
schen Presse wegen ihrer von der Ueberzeugung des Herrn Professors
abweichenden Ansicht ein Epitheton (urteilslos) zuteil wurde, müssen wir
in Erinnerung bringen, wie es den ernsten, wissenschaftlichen Organen
(abgesehen von der Tagespresse) ergangen ist, welche der Herr Professor mit
seinen scharfsinnigen fachwissenschaftlicben Aeusserungen glücklich machte.
Erst unlängst erschien eine polnische Broschüre vom Privatdozenten

an der Leipziger Universität Heinrich Ulaszyn (früher auch eine deutsche :

„An die Leser des Archivs für slavische Philologie), aus welcher die ge
lehrte Welt erfuhr, dass Herr Professor Brückner die durchaus unwissen
schaftliche Gewohnheit habe, mit .Urteilslosigkeit-' und anderen Grobheiten
einen jeden zu bedienen, der ihm nicht zu Gesicht stehe, und dass er infol
gedessen auch bei Gericht zu tun habe, von demselben (sogar in

Berlin) für diese Beleidigungen verurteilt und mit Geldstrafe belegt werde.
Im Hinblick auf solche Tatsachen ist es selbstverständlich nicht so

wichtig, dass die Redaktionen so angesehener wissenschaftlicher Zeit
schriften wie „Archiv für slavische Philologie", .Prace filologiczne' und
andere — dank Herrn Professor Brückner nur kompromittiert werden und
sich auf jede mögliche Weise vor weiteren Experimenten desselben ver
wahren müssen. Zu einer solchen Verwahrung hat sich vorläufig die

.Internationale Monatsschrift" noch nicht aufschwingen können. So konnte
es geschehen, dass sie dem Herrn Professor ihre Spalten öffnete nicht
nur zu ganzen Tiraden gegen das Ukrainertum, sondern auch für Erläu

terungen von Dingen, die mit der Wirklichkeit gar nicht übereinstimmen,
wie z. B. dass der russische Panslavismus von den Polen immer am
schärfsten bekämpft und gehasst worden sei (wie ist dies in Einklang zu
bringen mit der Politik Wielopolskis ? mit der Teilnahme des Fürsten

Lubomirski an dem slavischen Kongress zu Prag im Jahre 1848 ? mit dem

Mariavitismus ? usw. !) — oder das Lemberg eine polnische Stadt sei (viel
leicht weil es den Ukrainern in Lemberg verboten ist, ukrainische Zeitungen

herauszugeben) und dass jetzt in Galizien die Landessprachen unterdrückt

worden seien (einstweilen erscheinen dort zahlreiche polnische Blätter I)
.

Antagonismus oder fiass ?

In den Beziehungen zwischen den Völkern sind Rivalisation, Anta

gonismus und Hass relative Begriffe. Eine sichere Grenze ist im prakti

schen Leben zwischen diesen Begriffen nicht zu ziehen. Prof. Hötzsch
sprach in seinem Buche über „Russland als Gegner Deutschlands" vom

Hass, von dem das ukrainische Volk in Russland gegen das herrschende

Vo kstum durchglüht sei. Herr L. W. (Leon Wasilewski) nennt den Aus

spruch Hötzsch eine Uebertreibung, weil bei den Ukrainern n u r ein

„allerdings vorhandener Antagonismus gegen das Gross-
russentum" festzustellen sei. Auch die jahrhundertelange Feind
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s c h a f t der Ukrainer gegen das herrschende Russentum stellt der pol
nische Verfasser in Abrede. Nichts gilt bei ihm "der jahrhundertlanga
bewaffnete Kampf der Ukrainer gegen den Würger der ukrainischen
Unabhängigkeit. Da ihm diese frisch gewagte Behauptung gleich auch
als halb bewiesen erscheint, geht er einen Schritt weiter und „behauptet"

ruhig weiter, dass die ukrainische Bewegung der Jetztzeit überhaupt
keinen antirussischen C h a ra k te r habe. Dies ist wiederum
eine zumindest interessante Entdeckung, nämlich, dass eine nationale

Bewegung, die ihrem Wesen nach antirussisch ist, keinen antirussischen

Charakter hätte, als ob es nicht das offizielle Russland wäre, welches
den Kämpfer um die Unabhängigkeit der Ukraine, Mazeppa und seine
Anhänger alljährlich und feierlich immer wieder dem kirchlichen
Fluche überantwortet. Da ihm auch dieser weitere Beweis als gelungen
erscheint, nimmt er keinen Anstand, der ukrainischen Bewegung über

haupt ausgesprochene politische Tendenzen abzusprechen und
dieselbe schliesslich gänzlich ad absurdum zu führen. Herr L. W leistet

sich nämlich zum Schluss seiner Ausführungen den stärksten „Beweis*,
dass nämlich die separatistische ukrainische Bewegfing identisch sei mit
der „publizstischen Tätigkeit eines einzigen Mitgliedes der ukraini
schen Emigration, Herrn D o n z o w". Unser werter Mitarbeiter Herr

Donzowr gilt allerdings mit Recht als der hervorragendste Vertreter der
extrem antimssischen Richtung in der ukrainischen Emigration und
als Theordtiker des ukrainischen Austophiiismus in der Gegenwart. Als
solcher polemisiert er auch tatsächlich in seinen Schriften gegen jene
unter den russischen Ukrainern, die sich mit nationalen Errungen
schaften in den Grenzen Russlands zufrieden geben möchten. Herr
L. W. ha; aber angesichts dessen nichts Eiligeres als die Behauptung
aufzustellen, dass die russischen Ukrainer im Allgemeinen „ihre ganzen (I)
Hoffnungen auf einer Evolution Russlands in konstitutio
neller R i c h t u n g aufbauen." Herr L. W., der sich viel mit der ukrai
nischen Frage befasst hat, schreibt von der ukrainischen Bewegung, wie
ein Blinder von den Farben nicht anders schreiben würde, trotzdem er
durchaus kein naiver Ignorant ist. Ihm ist ganz sicher ebenso die jahr
hundertelange Feindschaft der Ukrainer gegen Russland bekannt, als auch
die ausgesprochenen politischen Tendenzen der ukrainischen Btwegnng
die am Ausgang des vergangenen Jahrhunderts zur Bildung einer grossen
der grössten unter den ukrainischen Parteien (Partei der ukraini
schen Revolutionäre) führten, auf deren im Jahre 1900 veröffent
lichtes Programm der Unabhängigkeit der Ukraine auch der
junge Donzow schwören musstc. Die publizistische Tätigkeit ist gewiss

eine wertvolle Waffe im politischen Kampfe. Sie wird wirkungslos, wenn
man damit auf den Stein der Wahrheit schlägt. Weiss etwa Herr L. W.
der ein polnisches Buch über die Ukraine schrieb, nicht auch von ukrai
nischen Organisationen der Tat zu berichten, deren im Lande wohnenden
und verfolgten Mitglieder gleichfalls auf die Unabhängigkeit der Ukraine
als das Ziel ihrer bewaffneten Tätigkeit schwuren ? Der Hass ist selten
ein guter Berater im politischen Leben. Weiss aber Herr L. W. nichts
auch von jener Ukrainischen National-Partei, welche die
Losung „Ukraine für Ukrainer" verbreitete und sich die Vertreibung aller
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Russen und Polen aus dem Lande zum ersten erstrebenswerten Ziel

steckte? Hass oder Antagonismus ist es, der im Verhältnis der Ukrainer
zum Russentum beobachtet werden kann ? Aus Antagonismus setzt sich
das politische Leben der Völker zusammen. Der grossartige Antagonis
mus der Ukrainer gegen das Russentum zeigt nur die Tragweite des
politischen Gegensatzes beider Völker an. Wo der auf reale Ur
sachen begründete Antagonismus aufhört und der Hass als Gefühlsre
gung beginnt, vermögen wir nicht genau festzustellen. Würde es sich
aber nicht eher empfehlen, dass uns Herr L. W. in die Gefühlssphäre
der russisch-polnischen Beziehungen einführt, statt durch fingierte

Unwissenheit in ukrainischen Sachen die wirklich unwissenden Leser des
polnischen Organs zur Aufklärung der deutschen Öffentlichkeit über die

polnische Frage irrezuführen ?

3m nacbdrucb verbotener Stumpfsinn.

Die „Familien- und Modenzeitung für Oesterreich-Ungarn" mein
es mit Galizien wirklich gut. Die Schriftleitung scheint von den löblichen

Bemühungen beseelt zu sein, das Gefolge der Königin Mode auch mit
grossen aktuellen Fragen vertraut zu machen. Neben der reich illustrier
ten Modeschau läuft parallel die mit zahlreichen Bildern veranschaulichte
Politik, Kriegschronik und Länderbeschreibung. Das Land Galizien fand
sich gegenwärtig im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses und die Mode
zeitung nahm sich die Mühe, ihren Leserinnen das zu bieten, was die

grossen politischen Blätter ihren Lesern vorenthalten, jede Nummer der
Wochenschrift bringt Bilder und Beiträge über Land und Leute. Die Vor
urteile gegen das „Galizianertum" wurden überwunden, dem heimge
suchten Lande und dessen unglücklichen Einwohnern ohne Rassen- und

Konfessionsunterschied die volle Sympathie entgegengebracht. Das Heft,
66 der Zeitschrift bringt gleich gar drei einschlägige Beiträge. Laudtnda

est voluntas. Kann aber die Schriftleitung des unpolitischen Blattes etwas
dafür, dass sie gleich auch dreimal gewissenlosen Mitarbeitern aufgesessen
ist ? Drei Artikel und drei Aufsitzer zugleich. Da prangt gleich auf einer

der Anfangsseiten in hellen Farben das Bild der »Heldin" Ordynska mit

einer schwungvollen Lebens- und Tatenbeschreibung, ein Aufsitzer erster
Klasse. Daneben fand Platz ein Bericht über den Berliner Vortrag de»

ukrainischen Abgeordneten Eugen Lewickyj, als welcher den Lesern im
Bilde der Präsident des reichsrätlichen Ukrainenklubs Kost' Lewyckyj
gezeigt wird. Ein zwölfspaltiger Artikel über „Galizien und seine Ge

schichte" erschliessfdie Reihe dieser galizischen Beiträge. Eigentlich ist,

derselbe erst die erste Fortsetzung einer Artikelserie, die mit dem War
nungssignal „Nachdruck verboten !" eröffnet wird und im Versprechen
,Fortsetzung folgt* ausgeht. Man macht sich auf einen ganz respektablen,
reich illustrierten Separatabdruck gefasst. Die deutschgeschriebene Lite
ratur über Galizien soll um ein „auf Grund der neuesten historischen
Forschungen" verfasstes Werk aus der Feder eines Dr. Stanislaus Kol-
linsky 'bereichert werden, auf dass das deutsche Publikum endlich ein
mal erfährt, „was wir an diesem Lande besitzen und welche Schicksale
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es in seiner bewegten Geschichte durchzumachen hatte." Damit der

Leser dieser selbst die paläolithische Periode aufassenden Geschichte des

Landes Galizien nicht lange im Unklaren bleibt, wird ihm gleich ein

gangs eingeschärft, dass „die Geschichte Polens zugleich auch
G a l i z i e n s" sei. Demgemäss prangt gleich auf der ersten Seite der

„Geschichte" das Bild des im Jahre 992 Herrscher gewordenen Begrün
ders des Polenreiches Boleslaw des Tapferen. Damals sei „Galizien ein

kleines Gebiet innerhalb Polens" gewesen. So wird uns in den ganzen
zwölf Spalten der „Geschichte Galiziens" von nichts anderem als von

der Geschichte Polens bis Ende des XIV. Jahrhunderts erzählt, d. h. von
der Geschichts der „polnischen Teilfürstentlimer, unter denen sich das

Fürstentum Halicz, das Stammland des heutigen Galizien bis zu dieser

Zeit (1340) noch als selbständiges Gebiet gehalten hat-', obzwar es

eigentlich „zweifellos schon im zehnten Jahrhundert mit von dem Piasten-
reiche, also von Polen umfasst wurde." Man braucht nur eine leise
Ahnung von der Geschichte des Landes zu haben, um die in dieser
Darstellung liegenden Widersprüche festzunageln. Sonst bleibt nichts

anderes übrig, als sich an die Adresse des Herrn Kollinsky eines Kraft
ausdruckes zu bedienen, neben welchem das Wort Geschichtslüge wie

ein Salonausdruck klingt. In der Zeit nämlich, in welcher der genannte
Herr Galizien ein kleines Gebiet innerhalb Polens nennt, war dieses
Land ein nie angefochtener Bestandteil eines der mächtigsten Länder
Europas, des ruthenischen GrossfUrstentums Kiew, um nach dessen all
allmählichem Niedergang das Zentrum des mächtigen ruthenischen König
reiches Galizien (und Lodomerien) zu werden, dessen Herrscher Erobe-
rungszüge nach dem polnischen und lithauischen Nachbarlande unter
nahmen, bis Mitte des XIV. Jahrhunderts das Land zum erstenmale
der allmählich erstarkten Polenherrschaft erlag. Der Verfasser annektiert
ganz willkührlich nicht weniger als ein halbes Jahrtausend der glorrei
chen ruthenischen Geschichte ganz einfach für die Geschichte Polens,
eines damals im Vergleich zu Kiew und Halicz (Galizien) zweitrangigen
Staatsgebildes. Darauf ist nicht weiter zu reagieren. Der Geschichtsfälscher
tat gut, dass er die anderen Blätter durch das Verbot des eventuellen
Nachdruckes des wirklich dessen nicht werten Stumpfsinns verschonte.
Der Redaktion der dreimal auf einmal hinters Licht geführten Moden
zeitung sprechen wir unsere aufrichtige Kondolenz aus.

eine Sünde der 8e$chlcfct*wU$eiucbaft.

Das „Neue Wiener Journal" brachte unlängst einen Artikel über
die kulturellen Zustände in Russland mit einem Ausblick in die Geschichte
dieses Staates. Die gewollte Abgeschnittenheit von dem Westen, die sich
übrigens in der neuesten Zeit in der Theorie vom „faulen Westen" Luft
machte, wird hier an Beispielen aus der Geschichte beleuchtet. Reisen
nach europäischen Ländern galten, in Russland bis ins XVI. Jahrhundert
hinein als Verbrechen, welches mit empfindlichen Kerkerstrafe bestraft

wurde. Es ist eigentlich erst Peter der Grosse gewesen, welcher durch
sein eigenes Beispiel und seine reformatorische Tätigkeit seinem Reiche die
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Errungenschaften der europäischen Kultur eröffnete. Umso erstaunlicher

findet es der Verfasser, dass es doch schon im XI. Jahrhundert nahe

Beziehungen zwischen Russland und Deutschland gegeben habe, wovon

beispielsweise die Reise des Kiewer Fürsten Isjaslaw an den Hof des
deutschen Kaisers zeugt, indes erstaunlich ist nicht dieser angebliche
Widerspruch, sondern vielmehr der Mangel an gründlichen Kenntnissen
der Entwicklungsgeschichte des russischen Staates. Es lag im Interesse

der russischen Staatsgewalt, die Geschichte der warägo-russischen Dyna
stie, deren eine Linie erst dreihundert Jahre nach der Begründung des

Kiewer Reiches an die Gründung des moskovitischen Staates schritt, fürs

Russentum zu annektieren, was an sich eine grossartige Geschichtslüge
an die zu glauben aber ein grossartiger Irrtum ist, von dem sich erst

allmählich die europäische Wissenschaft, nicht aber auch die Publizistik
bisher ganz zu emanzipieren verstand. Wohl waren die Gründer des
moskovitischen Reiches Glieder und Nachkommen der Kiewer Dynastie
Ruriks, die von hier über ihre nördlichen Kolonien so lange herrschten,
bis sich diese selbständig machten und gegen Kiew feindlich auftraten.
Das Kiewer Reich der Dynastie Ruriks, umsomehr aber dessen Fortsetzung
als Königreich Galizien waren eben national und politisch streng geson
derte staatliche Organismen, die in keiner Beziehung je in einem politi
schen Zusammenhang gestanden. Schon ganz falsch ist es, beide Staaten
in einen kulturellen Zusammenhang zu bringen. Bereits im X. und
im XIII. Jahrhundert standen das Kiewer und das galizische Reich auf
einer Kulturstufe, die höher als in Polen und gleich dem übrigen Europa
war, während das von mongolischem Geiste durchsetzte Moskowien zu
mindest dazumal ein echter Asiatenstaat war. Mehr als der erwähnte
Besuch Isjaslaws am Hofe des deutschen Kaisers sagt uns die Heirat
einer Tochter des mit einer schwedischen Prinzessin verheirateten Kiewer
Grossfttrsten Jaroslaw (f 1054) mit einem französischen Prinzen oder
die Heirat des Kiewer Grossfürsten Wladimir Monomachos
(f 1125) mit der Tochter des englischen Königs oder schliesslich die
Heirat der letzten Babenbergerin mit einem Sohne des galizischen Königs
Daniel, sowie vor allem die Beziehungen der galizischen Herrscher
mit Rom. Im Gegensatz dazu buhlte der Moskauer Fürst Iwan der
Grausame im XV. Jahrhundert vergebens um die Hand der englischen
Königstochter. Das ukrainische Kiew und Galizien waren eben Länder

mit einer hochentwickelten geistigen und materiellen Kultur, während
Moskau eine halbwilde Staatsorganisation war. — Es ist recht sonderbar,

dass entgegen den Elementen der historischen Forschung, deren Ergeb
nisse doch sehr unzweideutig sind, die ukrainische Geschichte infolge

loser dynastischer Zusammenhänge von der europäischen Publizistik mit
der russischen Geschichte in einen realen Zusammenhang gebracht und

gar identifiziert wird. Es ist kein Wunder, wenn man dann auf Schritt
und Tritt- Widersprüchen begegnet und sich darüber — wundert
Wir sehen schon ganz davon ab, dass man dadurch dem ukrainischen
Volke, aber, insoferne dies von deutscher Seite geschieht, auch sich
selbst einen schlechten Dienst erweist. Es ist klar, dass man mit Hilfe
einer solchen Auffassung der ukrainisch-russischen Geschichte zu keiner
richtigen Orientierung über die gegenwärtigen nationalen Verhältnisse in
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Kussland gelangen kann. Gibt es doch noch immer gewisse deutsche
Geschichtsgelehrte, die auf der Auffassung der offiziellen russischen Ge
schichtswissenschaft fussend, noch heute die Ukrainer (offiziell : Klein

russen) gern mit den Russen vermengen, ungeachtet dessen, dass die

höchste Repräsentantin der russischen Wissenschaft, die kaiserliche Aka
demie der Wissenschaften in Petersburg, unter dem Hauche der nach
revolutionären Frühlinorswinde mit Zustimmung der mürbe gewordenen
Regierung in einem offiziellen Memorandum selbst die Behauptung von
der nationalen Einheitlichkeit der Ukrainer und Russen ins Reich der
Märchen verwies.

„6t gibt nur Russen und Polen."

So sprach seinerzeit im galizischen Landtage der polnische Graf
Borkowski, als es ihm noch scheinen konnte, dass die Ukrainer Galiziens
im polnischen Meere aufgehen könnten. So urteilt noch jetzt der russi
sche Graf Bobrinskij, der letzthin einer Deputation ukrainischer Lehrerin
nen in Lemberg, die beim Grafen zu Gunsten der ukrainischen Volks
schule vorsprach und sich in ihrem Vorlrag der ukrainischen Sprache
bediente, entrüstet entgegnete : „Ich kann es nicht begreifen, dass die
Damen russisch nicht sprechen können. Dann sollen die Damen mit mir
polnisch sprechen." Das erinnert uns an die Aeusserung eines russischen

Schulverwalters in einem ukrainischen Gouvernement vom Frühjahr dieses
Jahres, der die Bitte um Zulassung der ukrainischen Kinderliteratur in
die Schulen mit der Bemerkung zurückwies: , Lieber chinesisch als
ukrainisch* . . .

3ns ßrab mit einem ukrainischen Buch.

In der Dumadebatte vom letzten Frühjahr hielt der Kadettenführer
Miljukow eine Rede, in der er die politische Tragweite der ukrainischen
Bewegung auseinandersetzte und die Russifizierungsbestrebunpen der
russischen Regierung scharf kritisierte. Er schildert die Macht der ukrai

nischen Bewegung an vielen Beispielen Unter anderem erzählte er von
der Aktion einer russischen Gesellschaft zur Verbreitung der russischen
Volksliteratur, die den Semstwos in der Ukraine mehrere hundert Tausend

russische Broschüren zur unentgeltlichen Verteilung unter die ukrainischen

Bauern übergab. Es vergingen viele Jahre, bis kaum 18% der Broschüren

den Leuten aufgezwungen werden konnten. Was nicht den Mäusen zum
Opfer fiel, wurde nach Sibirien zur Verteilung überführt. Dagegen erleb
ten ukrainische Bücher in den wenigen Jahren, wo der Druck harmloser

ukrainischer Bücher erlaubt war, zahlreiche Auflagen und wurden die

selben trotz Hindernisse seitens der Behörden in Millionen Exemplaren

vertrieben. Ukrainische Kalender und die Lieder Schewtschenkos wurden
allein in Millionen Exemplaren verlegt. Als russische Truppen im Herbst
vergangenen Jahres Lemberg und Czernowitz besetzten, wurden die
ukrainischen Buchhandlungen von russischen Soldaten ukrainischer
Nationalität, förmlich belagert. Die Ciernowitzer Buchhandlung Rauch
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wurde vollständig ausverkauft; in Lemberg, wo die Buchhandlung; der
Schewtschenko-Gesellschaft der Wissenschaften, die in den ersten Tagen

nach der Besetzung der Stadt grossartige Geschäfte machte, musste
dieselbe über Verfügung des russischen Stadtkommandos erst gesperrt
werden, damit unter dem Militär die ukrainische Demoralisation nicht

platzgreife, bis der Verkauf ukrainischer Bücher unter Androhung der

Strafe von 3.000 Rubeln verboten wurde. Die nach ukrainischen Büchern

lechzenden ukrainischen Offiziere der russischen Armee gaben sich damit
nicht zufrieden und trachteten ukrainische Bücher im Privatwege zu

erwerben. Die ukrainischen Bücher stiegen hoch im Kurse. Für die
Schewtschenko-Samminngin der Ausgabe der Einkronenbibliothek des Pros-

wita-Vereines wurden nicht weniger als 100 Kronen angeboten. Für die

vollständige Sammlung der Werke desselben Dichters in der Ausgabe
der Schewtschenko-Gesellschaft (4 Bände) wurden 1000 Kronen bezahlt.
Ein Offizier, der in der Schewtschenko-Buchhandlung ein ukrainisches
Buch kaufte, sagte : „Nun ziehen wir gegen Przemysl. Wer weiss, ob ich
am Leben bleibe. Dann will ich es wissen, dass ich neben meinem

Schewtschenko das üräb finde' . . .
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